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Vorwort

Besonders wichtig erscheint uns die Podiumsdiskussion,
in der intensiv über das Umfeld, in dem sich die soge-
nannten gentherapeutischen Verfahren in Deutschland
entwickeln sollen, diskutiert wird. Denn hier ist bei aller
positiven Grundhaltung dieser Medizin gegenüber doch
einiges und ebenso grundsätzliches zu bemerken.
Ist man vielleicht auch deswegen mittlerweile unbesorg-
ter gegenüber gen technischen Verfahren, weil die regula-
torischen Voraussetzungen derart kompliziert gestaltet
wurden, daß die Umsetzung von Laboratoriumsergeb-
nissen in die klinische Praxis so gtrt wie unbezahlbar ge-
worden ist? Forschungsinstitute und Hochschulkliniken
sind mit dieser Aufgabe überfordert. Und die forschende
pharmazeutische Industrie, die praktisch allein die klini-
sche Entwicklung neuer Therapiemodalitäten überneh-
men muß, sieht auf diesem Gebiet noch zuwenig Ansatz-
punkte, sich zu engagieren.
Wichtig ist es uns auch darzustellen, wie sich genthera-
peutische Aktivitäten in Deutschland abspielen und wie
deutsche Wissenschaftler über die klinische Umsetzung
ihrer Arbeit denken. Schließlich ist zu diskutieren ob,
und wenn ja wo, man erwarten darf, daß sich die for-
schende pharmazeutische Industrie in diese große Zu-
kunftsaufgabe einbinden läßt. Natürlich soll auch der
aktuelle Stand dieses Feldes nicht ausgespart bleiben.
Dazu gibt es "State of the Art Le(;tures", die von Exper-
ten in ihren jeweiligen Gebieten gehalten werden.
Wir sind durch initiale Verzögerungen auf dem Gebiet
der Gentherapie hierzulande keineswegs ins Hintertref-
fen geraten. Die Entwicklung steht noch ganz am An-
fang. Dennoch müssen wir das Umfeld, in dem wir die
großen Möglichkeiten dieser neuen Form der Therapie
entwickeln wollen, aktiv mitgestalten.

Symposien mit dem Thema "Somatische Gentherapie"
wurden bis vor kurzem in der Regel in Deutschland
nicht veranstaltet. Dies lag keineswegs an den auf diesem
Gebiet tätigen deutschen Wissenschaftlern. Die gibt es
hier wie anderswo von Anfang an. Vielmehr existierte
ein gegenüber gen technischen Verfahren ängstliches
Umfeld, das, weil schlecht informiert, die neue Dimen-
sion der Gentechnik für die Prävention, die Diagnostik
und Behandlung einer Vielzahl in ihrer Ursache noch
unbekannter und unzureichend zu behandelnder Krank-
heitsbilder schlichtweg ablehnte. Die großen Chancen
dieser neuen Entwicklung für die Medizin wurden unter
spekulativ vermuteten Gefahren begraben. Dabei wurde
weitgehend vergessen, daß in der Medizin die Gefahr ei-
ner therapeutischen Maßnahme an der Gefahr, die die
damit zu behandelnde Krankheit für den betroffenen
Patienten beinhaltet, gemessen werden muß. Und eine
der Hauptindikationen für Gentherapie ist schließlich
Krebs.
Mittlerweile sind weltweit mehr als 100 gentherapeuti-
sche klinische Versuche gestartet worden. Die überwie-
gende Zahl vollzieht sich im Ausland. In keinem Fall hat
ein Patient Schaden erlitten. Laboratoriumsunfalle hat
es ebenfalls nicht gegeben, obwohl weltweit in tausenden
Laboratorien täglich gentechnische Verfahren angewen-
det werden. Mittlerweile hat sich auch die Stimmung ge-
genüber Gentechnik und Gentherapie in Deutschland
völlig gewandelt. Kongresse über Gentherapie finden
hierzulande fast wöchentlich statt. Plötzlich ist auch in
der Öffentlichkeit und in den Medien die Auffassung
vo.rhanden, daß Gentherapie die Medizin der Zukunft
seI.
Das diesjährige Symposium der Paul-Martini-Stiftung
steht unter dem Thema "Somatische Gentherapie". Wir
fanden, daß eine Standortbestimmung unter dem Ge-
sichtspunkt "Wo stehen wir in diesem Feld in Deutsch-
land und wo wollen wir hin?" sinnvoll sein könnte. Von
einer Therapie kranker Gene (der Gentherapie im ei-
gentlichen Sinne) sind wir weit entfernt -und es ist frag-
lich, ob wir diese überhaupt benötigen: Heute geht es
vielmehr um Therapie mit genetischem Material, vor-
zugsweise DNA und RNA, und damit um die Einfüh-
rung neuer Wirkstoffe als Therapeutika. Es ist daher
manchmal unverständlich, warum um diese Angelegen-
heit so viel Aufhebens, auch in der Presse gemacht wird.

Prof. Dr. med. Stefan Meuer
Universitätsklinikum
Institut für Immunologie
Heidelberg

Hinweis: Die Anschriften der Referenten resp. Autoren aller Beiträge sind am Schluß der Dokumentation
auf S. 363 zusammengefaßt aufgeführt.
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Vorträge von Arbeitsgruppen

Aspekte der somatischen Gentherapie solider Tumoren / Transfer sensitivierender lv1echanismen
zur pharmakologischen Elimination neoplastischer Zellen

M. v. Knebel Doeberitz, P. Klein-Bauernschmitt, K. Khazaie, J. Gebert, J. Schlehofer, K. Haack und C. Herfarth

Sektion Molekulare Diagnostik und Therapie der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg

Das Wachstum neoplastischer Zellen wird durch mole-
kulargenetische Veränderungen, die während der Karzi-
nogenese in einzelnen somatischen Zellen auftreten und
zum klonalen Auswachsen bestimmter Zellpopulationen
führen, bestimmt. Um das neoplastische Wachstum zu
unterbinden, können neben der operativen Entfernung
des Tumors grundsätzlich verschiedene Strategien einge-
schlagen werden. 1. Bestimmte, für das neoplastische
Wachstum erforderliche Genprodukte, können durch
gentherapeutische Strategien (Antisense RNA oder Oli-
gonukleotide, Ribozyme) den Tumorzellen entzogen
werden. 2. Tumorzellen können durch zytotoxische
Agentien vernichtet werden. Gentherapeutische Ansätze
können hier zu einer selektivcn Wirkungsverstärkung zy-
totoxischer Agentien in Tumorzellen beitragen bzw. zur
selektiven Synthese eines toxischen Metaboliten in den
Tumorzellen führen (prodrug activation). 3. Spezifische
antitumorale Immunreaktionen können im Wirtsorga-
nismus aktiviert werden. Durch gentherapeutische Ver-
fahren können immunstimulierende Gene beispielsweise
in Tumorzellen transferiert werden, so daß diese dem
Immunsystem besser zugänglich gemacht werden kön-
nen.
Arbeiten, die gegenwärtig in Heidelberg im Rahmen ei-
nes Kooperationsprojekts zwischen dem Deutschen
Krebsforschungszentrum (DKFZ), dem Institut für Im-
munologie und der Chirurgischen Universitätsklinik
durchgeführt werden, orientieren sich an diesen 3
Hauptaspekten.
ad 1) Genetische Veränderungen in Tumorzellen, die zu
neoplastischem Wachstum führen, sind sehr komplex.
Dennoch ist es für einige Tumoren gelungen, spezifische
genetische Funktionen zu definieren, die für das neopla-
stische Wachstum der Tumorzellen unbedingt erforder-
lich sind. Durch spezifische Hemmung derartiger Funk-
tionen kann das neoplastische Wachstum der Zellen un-
terbunden werden. Ein gutes Beispiel hierfür stellt die
Hemmung der Expression zweier viraler Onkogene, die
als E6 und E7 bezeichnet werden, in Zervixkarzinomzel-
len dar (von Knebel Doeberitz 1992). Die Expression
dieser Gene ist für das Wachstum von Zervixkarzinom-
zellen eine unabdingbare Voraussetzung. Durch spezifi-
sche, gegen die E6- und E7-Gene gerichtete Antisense-
RNA kann die Expression dieser Gene gehemmt werden
und das neoplastische Wachstum der Zervixkarzinom-
zellen kann unterbunden werden (von Knebel Doeberitz
et al. 1988, 1990, 1992). Es zeigte sich aber, daß trotz
der unterbundenen Onkogenexpression die Tumorzellen
nicht abstarben (1994). Wurde die Hemmung der Onko-
genexpression aufgehoben, begannen die Zellen wieder
zu wachsen und führten auch in Tierexperimenten zur
Ausbildung von Rezidivtumoren (1991, 1994). Gegen-
über genotoxischen Agentien wie beispielsweise dem

Chemotherapeutikum Cisplatin waren diese wachstums-
arretierten Zellen jedoch deutlic:h resistenter. Obwohl
eine deutliche Reduktion des Tunlorwachstums im Tier-
experiment erzielt wurde, war eine langfristige Elimina-
tion der Tumorzellen, die das Ziel kurativer onkologi-
scher Therapieplätze sein sollte, in diesen experimentel-
len Ansätzen nicht erreicht word{~n.

Aus diesem Grund wird in Kooperation mit P. Klein-
Bauernschmitt und J. Schlehofer am DKFZ Strategien
gesucht, die Tumorzellen gegenüber zytotoxischen
Agentien zu sensibilisieren. Die Infektion von Tumorzel-
len durch Adeno-assoziierte Viren (z. B. AAV-2), verhin-
dern die Onkogen-vermittelte Tr;insformation von Zel-
len in verschiedenen experimentellen Systemen (Hermo-
nat 1991). Sie sensibilisiert darüber hinaus Tumorzellen
gegenüber DNA-schädigenden A.gentien, wie beispiels-
weisechemischen Karzinogenen bzw. UV oder Gamma-
Strahlen (Walz et al. 1992) und verhindern die DNA-
Amplifikation, die in Tumorzellen häufig als Folge ge-
notoxischer Schäden auftritt (HeiJlbronn et al. 1990). Wir
haben daher untersucht, ob Parv,oviren auch Tumorzel-
len gegenüber der zytotoxischen Wirkung von Chemo-
therapeutika sensibilisieren und ~;o die Wirksamkeit ei-
ner zytostatischen Therapie gesteigert werden kann. Der
zytotoxische Effekt von Cisplatin auf etablierte Tumor-
zellinien (HeLa, A549, A172) bzw. frisch explantierte
Tumo(zellen, die mit AAV-2 inflZiiert wurden, wurde mit
nicht infIZierten Kontrollen verglichen. Es zeigte sich,
daß durch die AAV-2-Infektion die untersuchten Tumor-
zellen erheblich gegenüber der Cisplatinbehandlung so-
wohl in vitro als auch im TiereJ,periment sensibilisiert
wurden (Klein-Bauernschmitt et. al., im Druck). Die
kombinierte Applikation von Chemotherapeutika und
einer AAV-Infektion stellt daher eine attraktive Mög-
lichkeit für eine wirksamere Applikation von zytotoxi-
schen Agentien dar.

Eine alternative Strategie zur Elimination von Tumorzel-
len in der onkologischen Therapie stellt das sogenannte
"prodrug activation"-Prinzip durl::h sog. Suizidgene dar.
Dieser Ansatz beruht darauf, daß durch Gentransfer be-
stimmte im menschlichen Organi:;mus nicht existierende
Gene in Tumorzellen Enzyme ex]primiert werden, die in
der Lage sind, für den menschli{;hen Organismus nicht
toxische Pharmaka in hochtoxis(;he Agentien zu meta-
bolisieren. Beispiele hierfür sind das Thymidinkinasegen
des Herpes simplex-Virus (HSV-TK) (Moolten 1986)
und das bakterielle Cytosindesaminasegen (Mullen et al.
1992). Werden diese durch GentJransfer in Tumorzellen
exprimiert, kommt es zur Bildung hochtoxischer Meta-
bolite aus nicht toxischen Substanzen wie Gancyclovir
bzw. 5-Fluorcytosin (prodrug activation). Der antitumo-
rale Effekt dieses Prinzips kann in immunkompetenten
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Organismen gesteigert Werden { wenn gleichzeitig mit ei-

nem Suizidgen ein immunst mulatorisches Gen (bei-

spielsweise 11-2) kotransferiert wird (Chen et al. 1995).

Jedoch setzt ein solcher AnsatZ voraus, daß beide Gene

von einem Vektor in allen tra ~ ferierten Zellen mit glei- cher EffIZienz exprimiert wer en. Technisch stellt dies

bisher insofern ein Probelm d r, als daß es in Vektoren,

die zwei Gene mit zwei Promo orelementen tragen, häu-

fig zu dem Phänomen der gege seitigen Promotorinakti-

vierung (promoter interferen ) kommt. Um dies Pro-

blem zu umgehen, konstruierten wir in Kooperation mit

U. Haberkorn am DKFZ retrovirale Vektoren, die zwei

offene Leseraster kodieren, di
! über eine sog. interne ri-

bosomale Bindungsstelle mit inander verbunden sind.

So wird ein Transkript durc diese Vektoren kodiert,

von dem beide Leseraster (Ge e) transplantiert werden.

Die vorliegende~ Daten zeigen, daß mit derartigen Vek-

torelementen in allen transduzierten Zellen die Expres-

sion zweier Genprodukte repr duzierbar realisiert wer-

den kann. In Kooperation mit der Arbeitsgruppe ,von S.

Meuer und U. Moebius werd n zur Zeit Vektoren er-

stellt, die auf der beschriebene Basis den kombinierten

Transfer von Suizidgenen un immunstimulatorischen

Genen wie beispielsweise das Adhäsionsmolekül B7.l

oder B7.2 (CD 80, CD86) er öglichen.
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Somatische Gentherapie mit modifizierten Keratinozyten

I. Moll und E. G. Jung

Universitäts-Hautklinik Mannheim

Bei der Behandlung von Verbr nnungs- und chronischen
Wunden (vorwiegend Ulcera crurum) sind Probleme
häufig und vielf:iltig. In der erbrennungsmedizin hat
sich mittlerweil~ die Transpla tation von autologen Ke-
ratinozyten, in Form von Ker tinozyten-Sheets weltweit
gut etabliert und es liegen la gjährige Beobachtungen
vor (Compton 1989). Bei Ulc ra crurum wurden hinge-
gen vorwiegend allogene Ke atinozyten-Sheets, ange-
züchtet aus Neugeborenen-Vi rhaut, transplantiert. Da
diese Zellen innerhalb von ca. 2 Wochen durch körper-
eigene ersetzt werden, postulie t man, daß von ihnen se-
zernierte Wachstumsfaktoren nd Zytokine von wesent-
licher therapeutischer Bedeut g sind. Aufbauend auf
diesen Erkenntnissen beganne wir, native autologe Ke-

Tatinozyten, isoliert aus epilierten f[aarfollikeln, auf Ul-
cera zu applizieren, um auch so die Effekte der von Ke-
ratinoZyten produzierten Faktoren nützen zu können,
ohne dazwischengeschaltete Zellkulturphase (Moll et al.
1995). Mit autologen Haarfollikel-Keratinozyten wur-
den schlecht heilende Ulcera crurum behandelt (20
Fälle). Die Applikation der KeratiThozyten erfolgte in Fi-
brinkleber oder in Patientenserum. :Die ein- bis mehrma-
lige Applikation von KeratinoZyten führte meist zur In-
duktion von Granulation und Ree]pithelialisierung. Die
wesentlichen Vorteile dieser Methode sind die Applika-
tion autologer Zellen, welche sofort verfügbar sind und
in ihrer Wirkung der Transplantation von Keratinozy-
ten-Sheets bei Ulcera crurum entsprechen.

Arzneim.-Forsch./Drug Res. 46 (1), Nr. 3 (1996)
Moll et aI. -Somatische Gentherapie

337



derma pigmentosum ist nicht ein einheitlicher Gende-
fekt. Es gibt 7 Gruppen und deren Gendefekte sind weit-
gehend aufgeklärt, insbesondere für die Gruppen A, C
und D (Thiehnann et al. 1991). Ein anderes Beispiel stel-
len die Epidermylosis bullosa dystrophica Formen dar,
die einen Gendefekt im Kollagen VII aufweisen, welches
ein wesentlicher Bestandteil der Basalmembranzone ist
und von den Keratinozyten bereiitgestellt wird. Deshalb
neigen diese Patienten zu Blasenbildungen und Vernar-
bungen insbesondere an mecblanisch beanspruchten
Körpersteilen und es kommt oft :zu ausgedehnten Muti-
lationen. Für beide Genodermatosen ist eine ex vivo
Gentherapie an umschriebenen Lokalisationen -lichtex-
ponierten bzw. -mechanisch beanspruchte Areale -an
erster Stelle zu überlegen.
Auch bei gestörter Wundheilung ist eine Gentherapie
mit Keratinozyten, deren Expression von Wachstums-
faktoren und/oder Zyiokinen aktiviert ist, denkbar
(Moulin 1995).
In der Dermatologie wurde bereits begonnen, durch gen-
therapeutische Verfahren die körpereigene Immunant-
wort beim metastasierenden malignen Melanom zu po-
tenzieren, wobei die Ergebnisse hier bisher noch wenig
ermutigend sind.
Über dermatologische Erkrankungen hinaus bieten sich
Keratinozyten auch für die Gen1:herapie von Systemer-
krankungen an, bei denen ein (:Jenprodukt fehlt, z. B.
beim Fehlen der Faktoren VIII lmd IX bei den Hämo-
philien A und B. Hierfür gibt es bereits Modelle, in de-
nen humane transfJZierte Keratinozyten in die Maus
transplantiert wurden und danach waren im Serum der
Maus die entsprechenden Faktoren nachweisbar (s. Vo-
gel 1993). Diese Moleküle konnten also die Basahnem-
branzone passieren, was eine essentielle Voraussetzung
für diese Art der Gentherapie darstellt.
Keratinozyten bieten sich für die Gentherapie an, da
eine einfache und autologe Gewinnung aus den Haarfol-
likeln möglich ist. Sie wachsen lInd vermehren sich in
vitro sehr gut, sie sind retransplantierbar und entwickeln
danach eine morphologisch normale Epidermis. Es gibt
geeignete effektive Expressionssysteme, wie bereits
mehrfach gezeigt wurde. Die Stabilität der Transfektion
und die Genexpression lassen sich gut verfolgen. Im
Falle von Nebenwirkungen sind die transfJZierten Kera-
tinozyten umgehend zu entfernen. Allerdings stellen
langfristige Gentherapien mit Stammzellen noch Pro-
bleme dar.
Es wird sich zeigen müssen, wie sich die vielfältigen Vor-
arbeiten an Modellen bald mögli(;hst effektiv auf Patien-
ten anwenden lassen.

Im Rahmen dieser Untersuqhungen gehen wir auch zell-
biologischen Fragestellunge~ zur Charakterisierung der
Zellen der äußeren Wurzelscheide nach. Insbesondere
der Frage, wo wachstumsaktive, stammzellähnliche Ke-
ratinozyten lokalisiert sind. Dazu haben wir epilierte
Haarfgllikel mikrodisseziiert in 5 Fragmente: Restbulbus
(BI), Ubergangszone (B2), unterer Abschnitt der zentra-
len Wurzelscheide (B3-l), oberer Anteil der zentralen
äußeren Wurzelscheide einschließlich unterer Anteil des
Wulstes (B3-2) und obere Wulstregion und Isthmusre-
gion (B4). Die Keratinozyten dieser 5 Fragmente wurden
separiert und getrennt kult viert und so deren Wachs-
tumseigenschaften analysier .Die Zellen aus den Frag~
menten B2 und B3-l bilde die meisten Kolonien. In
vitro am längsten teilungs- nd lebensfähig sind die Zel-
len aus B3-l und B3-2. So 't sind die B3-1 Zellen die
wachstumsaktivsten Kerati ozyten des epilierten Haar-
follikels, denn sie machen e meisten Kolonien und sie
leben in Kultur am längste. In diesem Abschnitt der
äußeren Wurzelscheide gibt es morphologische AutTäl-
ligkeiten. Die Basalzellen sind extrem schlank und hoch
mit apikalen Kernen. Dies~ Zellreihe wird insgesamt
mitepiliert, wie wir anhand basaler Differenzierungs-
marker zeigen konnten.~'e xprimieren intensiv ßl-Inte-
grine und sie teilen sich in vo extrem selten (Jones und
Watt et al. 1993). Diese Ze en haben also Charakteri-
stika von epithelialen St ellen (Moll et al. 1995).

Die Epidermis stellt ein klas~isches Proliferationsgewebe
dar, wobei normalerweise eine basale Zelle innerhalb
von 4 Wochen zur Hornschuppe differenziert. Das heißt
aber, daß für eine langfristige somatische Gentherapie
mit Keratinozyten idealerweise die Transfektion von
Stammzellen oder von deren engen Verwandten essen-
tiell ist. Wir konnten zell ~ mit gewissen Stammzell-
eigenschaften charakterisier n, die zudem durch Epila-
tion unschwer zu gewinnen sind. Wie gezeigt sind diese
Keratinozyten nach der K Itur retransplantierbar und
sie bilden innerhalb von 10 Tagen eine normale Epider-
mis aus. Bisher liegen Nachbeobachtungen von ca. 10
Jahren vor (Compton et al. 1989). Neben den bereits
erwähnten, für eine Gentherapie wichtigen Eigenschaf-
ten sind die Keratinozyten .parüber hinaus gut konser-
vierbar. Effektive Transfekt~onssysteme für Keratinozy-
ten sind vielfach etabliert. Emweiterer Vorteil der Kera-
tinozyten ist zudem, daß der Zustand des Transplantates
an der Haut leicht zu beurteilen ist. Die Anwesenheit
des Transgens und die Genexpression sind nicht-invasiv
anhand einer kleinen Biopsi~, gut zu verfolgen und eine
externe Modulation der Ge~~xpression ist möglich, z. B.
für steroidabhängige Promotoren in Form von steroid-
haItigen Cremes. Ein anderer wichtiger Vorteil ist, daß
das Transplantat, wenn Nebenwirkungen auftreten, um-
gehend zu entfernen ist. Ein noch zu lösendes, aber
wichtiges Problem ist die w~itere Charakterisierung und
evtl. Isolierung von Sta~llen für die Transfektion.

,

Eine große Vielfalt von Erkrankungen ist gentechnolo-
gisch mit Keratinozyten zu behandeln. An erster Stelle
sind die Genodermatosen, hereditäre Erkrankungen der
Keratinozyten selbst zu nennen, denkbar wäre aber auch
ihr Einsatz bei der Wundheilung, bei Hauttumoren und
bei Systemerkrankungen, bei denen erblich bedingt ein
Genprodukt fehlt.

Xeroderma pigmentosum i~t eine autosomal rezessive
Genodermatose, bei der DNA-Reparationsenzyme de-
fekt sind, so daß von Licht gesetzte DNA-Schäden der
Hautzellen nicht repariert werden können. Als Folge
tritt eine extreme Lichtalterung der Haut mit multiplen
Hauttumoren (vorwiegend Basaliome, Spinaliome, Me-
lanome) an belichteter Haut bereits im frühen Kindes-
und Jugendalter auf. Oft führen die Tumoren und ihre
Operationen zu Entstellungen (Jung et al. 1988). Xero-
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Genetically Engineered Renal Cell Carcinoma Lines as Vaccines for Treatment
of Minimal Residual Disease

D. J. Schendela, S. CayeuxC, B. Mageta, K. Cronine, S. Kressensteina, R. Obernederb, A. Hofstetterb, B. Dörkenc,
G. Riethmüllera, B. Gansbachere, and Th. Blankensteind
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allogeneic peripheral blood lymphocytes, as weIl as their
ability to restimulate proliferation and to serve as target
cells für autologous and allogeneic tumor-specific CTL,
tumor-infiltrating lymphocytes (TIIJ) and lymphokine-
activated killer (LAK) cells isolated flom RCC patients
has been assessed.
When genes encoding recombinant .IL-2, .IL- 7 and B7.1
costimulatory molecules were introdlllced into mucine tu-
mors the resultant celllines were shown to induce pro-
tective immunity against challenge in vivo with unmodi-
ried tumor cells. On the other hand introduction of other
genes, such as TNF a and .IFN , were not always found
to provide protection and cocld, inl fact, cause disease
progression when different tumor types were compared.
Therefore we compared responses of patient lympho-
cytes to RCC tumor lines transduced with cDNAs en-
coding recombinant .IL-2 [8], interferon-gamma [9], or
B7.1 costimulatory molecules. Several important points
emerged flom these studies: 1) not all RCC are equally
immunogenic für cytotoxic effector cells; allogeneic ra-
ther than autologous vaccines may be more helpful für
inducing responses in some patient:;. 2) Not all genetic
alterations enhance immune reactivity, as predicted by
the animal studies. Thus it is important that effector/
tumor cell interactions using human RCC be tested em-
pirically, both in vitro and in vivo. 3) Some modifica-
tions can produce paradoxical efIects when different
types of killer cells are analyzed. Therefore assessment
of target structures on primary and metastatic tumor
cells as weIl as determination of the response potential
of patients will be essential to select optimal vaccination
strategies.
OUT results indicate that formation of an effective "im-
munological synapse" between lyrnphocytes and auto-
logous or allogeneic tumor cells is important to achieve
optimal activation of anti-tumor responses, hut not all
genetic modifications are useful. .In addition, results ba-
sed on animal studies and other human tumor types may
not apply directly to RCC. OuT in ,ritro studies illumin-
ate helpful strategies fOT developing bettel immune re-
sponses in these patients. Vaccination of RCC patients
with selected, genetically-modified tumor cells may pro-
vide a way to rosteT such responses rll vivo without creat-
ing the deleterious side effects that accompany systemic
cytokine therapies and therefore may be useful as adjuv-
ant therapies für treatment of minirllal residual disease.

Under normal circumstances f he induction of cellular

immune responses occurs via. timate cell surface con-

tacts formed between specific lymphocytes and anti-

gen presenting cells (APC). T rough formation of an

"immunological synapse" a se~es of receptor-ligand in-

teractions are established thai 1ransmit biochemical sig-

nals, leading to lymphocyte activation and ditTerenti-

ation. The first signal in T cell activation occurs through

an interaction of the T ceIl receptor (TCR) with its li-

gand, composed of an antigenic peptide presented by a

major histocompatibility complex (MHC) encoded class

11 or class I molecule. These ligands determine the speci-

ficity ofthe immune response through selection ofCD4+

and CD8+ lymphocytes, respectively. Interactions of

CD28 or CTLA-4 molecules of lymphocytes with B7 li-

gands of APC transmit other [ ignalS thai activate addi- tional genes and rüster the secr tion oflymphokines. The

soluble mediators induced i activated lymphocytes

function in an autocrine man er to aIlow proliferation

and further differentiation of ome lymphocytes and in

a paracrine manneT to recruit neighboring lymphocytes,

rüster proliferation and enhance etTector functions. Once

again optimal development of etTector function is medi-

ated through intimate ceIlular contacts of different

lymphocytes (ind APC (reviewed in [1]).

A number of renal ceIl carcin Imas (RCC) express tum-

or-associated peptides thai co plex with MHC class I

molecules to form ligands see by TCR of CD8+ cyto-

toxic T lymphocytes (CTL), th reby providing the oblig-

atory first signal für activatio (reviewed in [2]). Some

tumor ceIls, however, may fai! to deliver second signals

and proper CTL activation do s not occur. In vivo cyto-

kille therapy using recombina t interleukin-2 (IL-2) or

interferons (IFN) can enhance anti-tumor responses in

some RCC patients (reviewed in [3, 4]); because optimal

immune responses develop through concurrent events

occurring at an immunological synapse extremely high

concentrations of these substances must be applied sys-

temicaIly to influence the activities of specific lympho-

cytes at local tumor sites. one ~ proaCh in the gene ther- apy of cancer is to develop t or ceIl vaccines genetic-

aIly engineered to express mo ecules thai help to com-

pensate für their deficits. antigen presentation.

Lymphocytes encountering s ch modified tumor ceIls

should become weIl activated, nabling them to seek and

destroy residual unmodified tUplor ceIls (reviewed in [5,

6]).
I

We have been analyzing the ce~lular and molecular basis

of ce~l-mediated Cytotoxic
3 ~ ponses direc!ed again~t

RCC m an attempt to deternu e how weIl sIgnal on~ IS

expressed by unmodified tum r ceIls thereby alloWlng

specific targeting by the. une system. U sing weIl

characterized etTector ceIls [7] we can then ascertain how

their responses are influenced in vitro by exposure to

various geneticaIly engineered autologous or allogeneic

tumor ceIls. The ability of alttjred tumor ceIls to induce

T ceIl-mediated anti-tumor responses in autologous or
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Gentherapeutische Ansätze in der Tumortherapie

A. Lindemann

Medizinische Universitätsklinik, Freiburg/Brsg.

Diese vorläufigen Ergebnisse zeigen, daß eine Vakzine
von IL-2-Gen transftzierten allog,enen Fb und autologen
Tumorzellen sicher und nebenwirkungsarm ist und eine
spezifische immunologische Reaktion induziert. Die the-
rapeutische Wirksamkeit dieses Ansatzes wird bei Pa-
tienten mit minimaler Tumorlast in der adjuvanten Si-
tuation zu prüfen sein.
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Mutationen im Genom somatischer Zellen stehen am
Begin1!l der Pathogenese maligner Tumoren. Dement-
sprechend erscheint eine Korrektur dieser Defekte durch
eine Gentherapie als die optimale Behandlung. Diese
Form der In-vivo-Gentherapie ist zur Zeit jedoch wegen
mangelnder Effizienz und Spezifität der Technik klinisch
nicht umsetzbar. Deshalb konzentrieren sich die aktuel-
len Ansätze zur "Genther~ ie" darauf, Zellen, die dem

Organismus entnommen den, ex vivo zu transfIzie-

ren und anschließend zum kzugeben. Ein solcher Ein-
satz gentechnologischer Met oden in der Tumortherapie
bedeutet aber nicht die Rea isierung eines neuen Thera-
pieprinzips, sondern eine mfthodische Bereicherung bei
der Umsetzung bereits bestfhender Therapieprinzipien,
z. B. der Immuntherapie. I

,

Unsere Arbeitsgruppe hat ~ich in diesem Zusammen-
hang mit der Transfektion t1>rimärer humaner Fibrobla-
sten (Fb) befaßt und zeigen können, daß diese unter Ver-
wendung eines bestrahlten allogenen "feeder layers" er-
folgreich, z. B. durch LiPo ~ e tion, stabil transfIziert wer-

den können. Um die Gen xpression in diesen Zellen

durch Selektion in vitro zu ptimieren und eine Elimina-
tion nach Injektion in vivo u ermöglichen, wurden dici-
stronische Vektoren konst .ert und im Mausmodell er-
folgreich getestet, die u. a. ein sogenanntes "suicide"
Gen enthalten. I

i

Gegenwärtig werden Inteäl ukin-2-Gen transfIzierte Fb
als Komponente einer T orvakzine getestet, die zu-
sätzlich bestrahlte autologe umorzellen enthält. Dieser
therapeutische Ansatz basie t darauf, daß Tumore soge-
nannte tumorassoziierte tigene (TAA) exprirnieren,
die von zytotoxischen T-Zelen (CTL) erkannt werden.
Diese CTL, die in verschiedenen Mausmodellen eine Eli-
mination von Tumoren herbeiführen, können durch eine
Vakzine induziert werden.

Bislang sind 12 Patienten irrl Rahmen einer Phase-I-Stu-
die mit der subkutan appl$erbaren Vakzine behandelt
worden, ohne daß systemische Nebenwirkungen beob-
achtet wurden. Untersuchungen von T -Zellen aus dem
Vakzinationsbereich ergaben, daß lokal CTL mit tumor-
spezifischer Zytotoxizität in~uziert werden.
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Rezeptor-vermittelter, Adenovirus-verstärkter Gentransfer zur Herstellung
von Krebsvakzinen / Entwicklung und Erfahrungen

K. Zatloukal

Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien, und Institut für Pathologie, Universität Graz (Österreich)

der Tiere auch ein bereits vorhandener Tumor zerstört
und eine lebenslange protektive Immunität gegen den
Tumor aufgebaut wird. Auch in diesem Modell ist die
Wirksamkeit von der IL-2 Produktion an der Immuni-
sierungsstelle abhängig, da Vakzinen, die nur aus be-
strahlten Tumorzellen bestehen, keinen Schutz hervorru-
fen [11].
Die Untersuchung der immunologischen Wirkungsme-
chanismen mittels Experimenten mit athymischen
Nacktmäusen, T-Zelltransfer von immunisierten auf
naive Mäuse, zytotoxische T -Zellassays und immunhi-
stochemischer Analyse der Tumorimplantationsstellen
ergab, daß die systemische, tumorspezifische Immunität
durch CD4- und CD8-positive T -Zellen vermittelt wird
[11]. Die Zerstörung des Tumors erfolgt jedoch unter
Einbeziehung nicht spezifischer Effektormechanismen,
wie Makrophagen und neutrophile Granulozyten. Da
die bei diesen Experimenten verwendeten M3 Melanom-
zellen nur MHC-Klasse-I-Antigene und keine MHC-
Klasse-li-Antigene oder costimulatorische Moleküle ex-
primieren, muß angenommen werden, daß die Stimulie-
rung der tumorspezifischen CD4- und CD8-positiven T-
Zellen nicht direkt durch die IL-2-transfIzierten Mela-
nomzellen sondern mit Beteiligung von professionellen
antigenpräsentierenden Zellen erfolgt.
Basierend auf diesen Daten wurde 1994 eine Phase I kli-
nische Prüfung einer Krebsvakzine gegen malignes Me-
lanom begonnen, die aus autologen, IL-2-transflZierten
Tumorzellen besteht. Im Rahmen der Studie werden 9
Patienten mit UICC-Stadium IV Melanom 2-4mal mit
3 x 106 Zellen i. d. und 3 Patienten mit 1 x 107 Zellen
i. d./s. c. vakziniert. Das primäre Ziel dieser Studie ist,
die Sicherheit und Verträglichkeit der Vakzine zu zeigen.
Weiters werden die Aktivierung einer tumorspezifischen
Immunantwort sowie Effekte der Vakzine auf das Meta-
stasenwachstum untersucht.

Der Rezeptor-vermittelte, AQenovirus-verstärkte Gen-
transfer (Transferrinfection) benützt einerseits den zellu-
lären Aufnahmemechanismus der Rezeptor-vermittelten
Endozytose und andererseits die Endosomen-zerstö-
rende Aktivität von Adenovirpn, um Genkonstrukte in
Zellen einzuschleusen [1-4]. Diese Gentransfertechnik
zeichnet sich durch hohe Etrljlienz aus und hat gegen-
über konventionellen viralen Vektoren unter anderem
den Vorteil, daß die zu exprimierende DNA an der
Oberfläche der Viren transportiert wird und nicht ein
Bestandteil des viralen Genoms ist. So ist es möglich,
die biologische Sicherheit d~ser Vektoren gegenüber
klassischen rekombinanten vitalen Vektoren zu verbes-
sern, indem die genomische DNA der replikationsdefek-
ten (E4-deletierten) Adenoviten noch zusätzlich durch
Psoralen/UV-Behandlung ina~tiviert wird [5]. Dadurch
können im Fall einer Infektion von gen therapierten Pa-
tienten mit natürlichen Ade~viren Interaktionen zwi-
schen Vektor und Wildtyp-Adenoviren verhindert wer-
den. Mit Transferrinfection kann bei vielen Arten pri-
märer Zellen in vitro eine hohe GentransferetrlZienz (1 %
bis 50 % transfIZierte Zellen) erreicht werden. Diese geht
mit einer hohen Genexpressionsrate einher, da durch-
schnittlich ca. 10 biologisch aktive Genkopien pro trans-
fizierte Zelle eingeschleust werden.
Die Anwendung von Transferrinfection ist zur Zeit auf
Verfahren beschränkt, bei denen der Gentransfer in vitro
durchgeführt wird. Bei systenlischer in vivo Applikation
werden die Transfektionsko~ponenten in der Zirkula-
tion inaktiviert, so daß kein Gentransfer möglich ist.

Diese Gentransfertechnik war der Ausgangspunkt für
die Entwicklung einer Krebsvakzine gegen malignes Me-
lanom (über das Prinzip von Krebsvakzinen siehe [6-9]).
Hierbei werden nach chirurgi~cher Entfernung eines Tu-
mors Zellen aus dem Tumor isoliert und kultiviert. In
der Zellkultur wird dann mi,ttels Transferrinfection ein
vom Cxtomegalie Virus-Promoter gesteuertes Interleu-
kin-2 ~IL-2) Genkonstrukt in die Tumorzellen einge-
bracht. Nach dem Gentransfer werden die Zellen mit
100 Gy bestrahlt, so daß sie! das IL-2 Gen noch expri-
mieren, sich jedoch nicht mepr teilen können. Die gene-
tisch modifIZierten und bestrahlten Tumorzellen werden
danach dem Patienten, von dessen Tumor sie isoliert
wurden, als Vakzine verabreicht. Durch die lokale Pro-
duktion des IL-2 an der I~unisierungsstelle soll die
Aktivierung einer tumorspezifischen, systemischen Im-
munantwort bewirkt werdenp die zur Zerstörung des im
Patienten vorhandenen Resttumors führt.

Die Wirksamkeit und die Wirkungsmechanismen einer
derartigen Krebsvakzine wurde in M3 [10] .und ~16
Mäusemelanom-Modellen ~ntersucht. Es zeigte sich,
daß Mäuse nach Vakzinierung mit IL-2-transfIZierten
und bestrahlten MelanomzeIlen die Implantation von le-
talen Tumorzelldosen überltlben. Die Vakzinierungseffi-
zienz ist abhängig von einer hohen IL-2-Produktionsrate
und hat ihr Optimum im Belieich von 30 000 IV IL-2/106
Zellen/24 h. Weiters wurde in einem "therapeutischen"
Modell, bei dem die Vakzinierung erst eine Woche nach
der Tumorimplantation erfolgt, gezeigt, daß bei 80 %
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11: Rundtischgespräch "Das Umfeld für die Somatische Gentherapie"

Zur ethischen Bewertung der somatischen Gentherapie beim Menschen

L. Honnefelder

Institut für Wissenschaft und Ethik, Bonn

1. Somatische Gentherapie als Heilversuch
Soweit sich die Problemlag bisher darstellt, sprechen
von ethischer Seite keine pi .piellen Gründe dagegen,
im Verfahren der somatische Gentherapie eine spezielle
Form von Substitutionsther pie im weitesten Sinne zu
erblickten, und zwar einer herapie, die sich zur Zeit
noch iim Stadium eines H anexperiments oder Heil-
versuchs bzw. einer Phase I -Studie befindet.
Versteht man unter Heilvers ch bzw. Phase I/II-Studien
klinische Therapieforschun , die erstmals Erg~bnisse
von naturwissenschaftliche Laborexperimenten und
Tiervetsuchen auf den Mens hen anwendet, dann ist der
Heilversuch von Zielsetzun und Durchführungsbedin-
gungen zwischen dem Hu anexperiment, das primär
methodisch-experimentellen nd keinen therapeutischen
Charakter hat, und der ausschließlich am Wohl des Pa-
tienten orientierten HeilbeItandlung anzusiedeln. Aus
dieser Zwischenstellung ergeben sich auch die spezifi-
schen Kriterien der ethischeQ Beurteilung, wie sie bereits
in den Points to consider dtls NIH (National Institutes
of Health, USA) zur soma~ischen Gentherapie (1985),

dem Bericht der Enquete-KOmmiSSiO
~ "Chancen und Risiken der Gentechnologie" (1987) des Deutschen Bun-

destages und den "Richtlinien zur ntherapie beim

Menschen" der Bundesärztekammer ( 989) aufgeführt

worden sind. '

Da die Anwendung somatischer Gentherapieverfahren

nach Auskunft der Experten gegenwärtig noch mit ei-

nem besonders hohen Risikopotential verbunden ist, ist

unter Berücksichtigung des Prinzips des Nichtschadens

(nil nocere) der Klärung der Frage, welche möglichen

und unvermeidlichen Nebenwirkungen für den Patien-

ten, seine Umgebung (Arzt, Pflegepersonal, Angehörige)

und für zukünftige Generationen zu erwarten sind, be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Folgt man dem Resümee der bisherigen Erfahrungen,

hat sich das Augenmerk dabei vor allem zu richten auf

die Sicherheit der Vektoren (pathogen, mutagen durch

spontane Rekombination und Mutation; Verwendung

kontaminierter Vektoren), auf das Zusammenwirken der

integrierten neuen Gene mit dem Genom der Zielzellen

(Tumorbildung durch Insertionsmutagenese), auf die In-

fektion anderer Körperzellen bei replikationskompeten-
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insbesondere auf deren pränatale Kopplung mit der
Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Die Anwen-
dung somatischer Gentherapieverfahren ist mit dieser
Gefahr nicht unmittelbar verbunden, könnte sie aber
durch eine Verstärkung der problematischen Erwar-
tungshaltungen möglicherweise wachsen lassen. Umge-
kehrt ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß prä-
oder postnatal eingesetzte somatische Gentherapie die
ethisch problematische Verbindung von Gendiagnostik
und Schwangerschaftsabbruch vermeiden hilft.
Die zu befürchtende negativ verstärkende Wirkung der
somatischen Gentherapie wird sich in dem Maße min-
dern lassen, als diese Therapieverfahren an die Indika-
tion schwerer Krankheit gebunden bleiben und nicht für
eine problematische Leistungssteigerung benutzt wer-
den. Um eine praktikable Abgrenzung zwischen legiti-
mer Therapie und pröblematischer Leistungssteigerung
treffen zu können, erweist sich die Rückbindung des the-
rapeutischen Handeins an einen enggefaßten prakti-
schen Krankheitsbegriff als leistungsfahiger als die Bin-
dung an einen weitgefaßten Gesundheitsbegriff, wie er
in der bekannten WHO-Definition begegnet.
Um die Abgrenzung zwischen Keimbahntherapie und
somatischer Gentherapie und zwischen therapeutischer
und nicht-therapeutischer Anwendung der somatischen
Gentherapie in befriedigender Weise treffen sowie die
Analogie zwischen somatischer Gentherapie und Organ-
transplantation hinlänglich klären zu können, wird man
nicht nur auf einen befriedigend geklärten Krankheits-
begriff, sondern auch auf ein angemessenes Verständnis
von personaler Identität und Einheit des Organismus
(Menschenbild) zurückgreifen müssen. Hier stellt sich
ohne Zweifel noch Forschungsbedarf im Gespräch zwi-
schen Medizin und Philosophie dar.

ten Vektoren mit breitem Zelltropismus sowie bei präna-
talen somatischen Gentherapie-Eingriffen durch unbeab-
sichtigte Veränderung noch nicht ausdifferenzierter Zel-
len am Embryo, sowie auf den Einfluß auf die Keim-
bahn durch breiten Zelltropismus der Vektoren (vgl.
Strahlentherapie, Chemotherapie).
Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
ist angesichts des verbleibenden Risikopotentials stets im
Einzelfall zu prüfen, ob die Risiken eines solchen Heil-
versuchs in einem rechten Verhältnis zu dem zu erwar-
tenden Nutzen stehen. Da bestimmte Risiken bislang
nicht abschätzbar sind, bedeutet dies, daß man zu soma-
tischen Gentherapieverfahren ethisch vertretbar nur
wird greifen können, wenff eine schwere Erkrankung
vorliegt, keine alternativen Methoden zur Verfügung ste-
hen, oder etablierte Heilverfahren als wenig erfolgreich
erscheinen.
Im Blick auf das Prinzip der Patienten-Autonomie stellt
das verbleibende Risiko des in Form somatischer Gen-
therapie unternommenen Heilversuchs bzw. Phase 1/11-
Studie besonders hohe Anforderungen an die freiwillige
Einwilligung und Zustimmung des Patienten. Dabei
stellt sich das besondere Problem, daß die Aufklärung
des Patienten zur Herstellung des informed consent auf-
grund der genannten Risiken eingehend und umfassend
erfolgen muß, die Komplexität des gewählten Verfahrens
und seiner Folgen einer solchen Aufklärung aber deut-
liche Grenzen setzt.
Da der schwerkranke Patient die hohen Risiken, die mit
den unübersehbaren Nebenfolgen der somatischen Gen-
therapie bislang verbunden sind, angesichts seiner mit
anderen Mitteln nicht mehr verbesserbaren Situation
zwar für sich selbst, nicht aber für eventuelle Nachkom-
men in Kauf nehmen kann, kommt der Frage, ob sich
unbeabsichtigt evtl. Auswirkungen auf die Keimbahn er-
geben -von den generell gegen Keimbahntherapie spre-
chenden Gründen ganz abgesehen -besondere Bedeu-
tung zu. Sollte ein Einfluß auf die Keimbahn nicht mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden können, ist somatische Gentherapie
nur vertretbar, wenn keine Zeugung mehr in Frage
kommt. In diesen Fällen ist auch die bloße Beachtung
einer "Zeugungskarenz" nicht ausreichend.
Die Allokationsfrage stellt sich nach den genannten Ge-
sichtspunkten bei der bisherigen Anwendung somati-
scher Gentherapieverfahren -von der Allokation der für
diese Therapieforschung erforderlichen Mittel einmal
abgesehen -nur innerhalb der Gruppe der Patienten, für
die keine alternativen Methoden zur Verfügung stehen,
deren Risiko vergleichbar hoch ist, und bei denen sich
eine Anwendung somatischer Gentherapieverfahren als
aussichtsreich erweist. Ceteris pari bus wird man bei der
Auswahl innerhalb dieser Gruppe dem Maß des Risikos
einerseits und dem Maß des mutmaßlichen Therapieer-
folgs andererseits folgen müssen. Darüber hinaus wird
die Frage der Auswahlkriterien von Patienten erst dann
von Bedeutung sein, wenn die somatische Gentherapie
sich als Heilverfahren etabliert hat, und der Fall eintre-
ten sollte, daß nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung
stehen.

3. Institutionelle Regelungen
Um die Einhaltung der genannten ethischen Prinzipien
sowie die RückbindUJ1lg an einen funktionierenden nor-
mativen Begriff von Krankheit zu erreichen, erscheint es
sinnvoll, die Anwendung der somatischen Gentherapie
im jetzigen, oben beschriebenen Stadium an eine Reihe
von institutionalisierten Rahmenbedingungen zu bin-
den. Nach den bisher gemachten Erfahrungen (vgl. dazu
die oben genannten Points toconsider) sind insbeson-
dere die folgenden institutionalisierten Rahmenbedin-
gungen angeraten:
-die Beschränkung der Anwendung somatischer Gen-

therapieverfahren auf entsprechend ausgestattete und
qualifizierte medizinische Einrichtungen;

-die Bindung der Erlaubnis zur Anwendung solcher
Verfahren an das Votum einer örtlichen Ethikkom-
mission, deren Zusammensetzung die Berücksichti-
gung aller notwendigen Gesichtspunkte gewährleistet;

-der Zwang zur Offenlegung aller Therapievorhaben
und -durchführungen (Publikation des Projektvor-
schlags und der Protokolle, Beschreibung des vorge-
schlagenen Heilversuchs, Beschreibung der Qualifika-
tion des beteiligten, Fachpersonals etc.);

-eine Melde- und Ihformationspflicht beim Auftreten
schädlicher Wirkungen sowie Berichte über die allge-
meinen Fortschritte der Patienten in regelmäßigen
Zeitabständen;

-die personelle Trennung von Beratung, Begutachtung
und Behandlung.

Was die Frage eines Indikationenkataloges betrifft, so
erscheint auch aus etbischer Perspektive über die prinzi-
pielle Bindung an die Indikation schwerer Krankheit
hinaus eher ein negativer als ein positiver Katalog als
hilfreich.

2. Somatische Gentherapie und Krankheitsbegriff
Ohne Zweifel ist mit der Entwicklung der DNA-Analyse
die Gefahr einer Ausweitung des Krankheitsbegriffs ver-
bunden, bspw. dadurch, daß die rezessive monogene
Disposition zu einer Krankheit bereits mit der Krank-
heit selbst identifIziert wird, so daß Personen, die phä-
notypisch gesund sind, bereits als krank eingestuft wer-
den.
Ethisch bedenklich ist diese Ausweitung des Krankheits-
begriffes primär in bezug auf die Gendiagnostik und hier
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Gentherapie lind Öffentlichkeit Hohe Erwartungen bei mäßiger Skepsis

B. Hobom

Wissenschaftsjournalistin, Gießen

also offenbar nicht aus. Insgesamt scheint die Genthera-
pie sogar gut verträglich zilJsein, auch wenn es in Einzel-
fallen -bei Verwendung ~pezieller Gentransporter, der
Adenovirusvektoren -zu Istarken Entzündungsreaktio-
nen gekommen ist, so daß ~ie Therapie abgebrochen be-
ziehungsweise die Dosis reduziert werden mußte. Aller-
dings darf sich in der Öffentlichkeit nicht vorschnell die
Meinung ausbreiten, Gentherapien seien in jeder Hin-
sicht als sicher einzustufen. Für ein solches Urteil ist es
noch viel zu früh, bedenkt man unter anderem, wie kurz
die Beobachtungszeit, wie gering die Effizienz des Gen-
transfers und die Qauer der Genexpression erst sind.
Derzeit de!ltet sich die Gefahr an, daß nicht nur gegen-
über der Offentlichkeit die Sicherheit der Gentherapie
überbetont wird, sondern die Wissenschaftler selbst
kaum mehr darüber nachdenken, daß ja auch noch zehn
oder zwanzig Jahre nach dem Gentransfer nachteilige
Auswirkungen wie eine erhöhte Krebsanfalligkeit sicht-
bar werden könnten. Es gilt daher, mit zunehmendem
Kenntnisstand auch das Nutzen-Risiko- Verhältnis lau-
fend neu zu definiercn.
Fünf Jahre nach d~m ersten Gentherapie- Versuch am
Menschen scheint nUn der anfanglichen Euphorie eine
erste Ernüchterung ZU folgen. Fast 600 Patienten wurden
weltweit gentherapeutisch behandelt, doch nur in sehr
wenigen Einzelfallen hat man (bei den meist Phase I-
Studien) auch Hinweise auf eine ~ntscheidende Wirkung
gewonnen. Entgegen dem in der Offentlichkeit verbreite-
ten Eindruck ist offenbar nicht einmal bei der publi-
kumswirksamen Ge~therapie an den ADA (Adenosin-
desaminase- EnzymdFfekt)- Kindern mit angeborener
Immunschwäche sic~er, daß sie den Patienten wirklich
geholfen hat. Verführt durch das in der Tat überaus ele-
gante Konzept, Krankheiten durch das bloße Verpflan-
zen gesunder Gene zu heilen, haben viele Wissenschaft-
ler Erwartungen geweckt, die sie in der nächsten Zu-
kunft schwerlich werden einlösen können. Der Erfolgs-
druck ist besonders ,stark, weil handfeste kommerzielle
Inter~ssen mit im Spiel s~d. Me~ ~s die H~lfte der
expenmentellen Gentheraple-Studien m Amenka wer-
den derzeit von privater Hand finanziert. Der Zwang zu
Ergebnissen macht viele Wissenschaftler offenbar blind
dafür, daß in der jetzigen Situation nur sehr viel gründ-
liche und geduldige Grundlagenforschung weiterhelfen
kann. Es liegt in den Händen der Wissenschaftler, das
Vertrauen der ÖffeßtIichkeit in die Gentherapie durch
die schnelle Jagd nach dem Erfolg nicht leichtfertig zu
verspielen.

Als der Bundestag Anfang der neunziger Jahre durch
das Büro für Technikfolgeabschätzung eine Umfrage zur
Akzeptanz der somatischen Qentherapie durchführen
ließ, war das Ergebnis eine Uberraschung: Nicht nur
sprachen sich fast alle befratten Kranken für diese Be-
handlungsform aus, auch gut drei Viertel der Gesunden
waren für die somatische t;;Jentherapie. Die überwie-
gende Mehrheit der Bevölkerung schien demnach über-
zeugt, daß man durch das Verpflanzen von Erbanlagen
Patienten helfen kann und soll. Daß Kranke und ihre
Angehörigen in der Tat große Hoffnungen in die Gen-
therapie setzen, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, wie-
viele Menschen sich täglich hilfesuchend an die beiden
deutschen Kliniken wenden,; an denen mit der Erpro-
bung der Gentherapie schon begonnen wurde, und wie-
viele sich an die in Tageszeitungen publizierten ermuti-
genden Ergebnisse aus der Grundlagenforschung wie an
einen Rettungsanker klammem.

Die Akzeptanz der Gentherapie in der Öffentlichkeit ist
jedoch an mehrere VoraussetZungen geknüpft. Die wich-
tigsten sind Transparenz und Sicherheit. Sind diese bei-
den Voraussetzungen, speziell in Deutschland, erfüllt?

Zur Transparenz gehört die uJnfassende Information der
Offentlichkeit. Dem steht von seiten der Wissenschaftler
abgesehen von patentrechtlichen Details an sich nichts
im Wege. Dennoch tut sich mer ein großes DefIzit auf.
Die Schwierigkeiten liegen Zum Teil bei den Wissen-
~.chaftlern, die trotz anerkenn~nswerter Bemühungen die
Offentlichkeit nicht ausreichend oder nicht in der richti-
gen Weise informieren.

Die Schwierigkeiten liegen aber auch bei der Öffentlich-
keit selbst. Die allermeisten Menschen verstehen sehr
wenig von Genetik und Molekularbiologie, dürften sich
also kaum ein eigenes Bild vdn den geplanten Eingriffen
und ihren Folgen machen ronnen... Dieser Mangel an
Wissen macht es zudem schwer, die Offentlichkeit mitzu-
beteiligen, wenn es beispielsweise darum geht, einen
Konsens zu finden, welche Art der Gentherapien von der
Allgemeinheit g:utgeh.eiß!?n u~d. welc~e von ihr abgeleh~t
werden. Daß sIch die OffenthchkeIt an den EntscheI-
dungsfindungen beteiligen soUte und die Entwicklungen
auf dem Gebiet der Gentherapie nicht einzelnen For-
schern und Interessengruppen überlassen sollte, hat ei-
ner der Pioniere der Gentherapie, der Amerikaner Fred
Anderson, schon 12 Jahre vor der Durchführung der er-
sten Gentherapie am Menschcrn gefordert. Die Verwirkli-
chung dieses Vorsatzes läßt nicht nur in Deutschland,
sondern auch in den Vereinigten Staaten und anderen
Ländern auf sich warten.

Was die Sicherheit der somatischen Gentherapie anbe-
langt, so scheint sie derzeit der Trumpf in den Händen
der Protagonisten dieser ne~en Behandlungsform zu
sein. Die ersten Anwendungen sowohl bei Patienten mit
einer Erbkrankheit als auch bei Tumorkranken haben
keine dramatischen Nebenwirkungen zutage gefördert.
Eine besondere Gefahr geht von der Gentherapie für
den behandelten Kranken und für die Allgemeinheit
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Technikfolgenabsc:hätzung oder Gesetzesfolgenabschätzung?

F. Gloede

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Forschungszentrum Karlsruhe

1. Hoffnung und Sorgen
Namentlich mit medizinischen Anwendungen der Gen-
technik verbinden sich große Hoffnungen. Auf der ande-
ren Seite macht sich im Hinblick auf rasche therapeuti-
sche Erfolge Ernüchterung bre.t. Die Erfüllung der gro-
ßen Versprechungen lasse womöglich noch Jahrzehnte
auf sich warten (FAZ 11. 10. 95).

Während in Deutschland gentherapeutische Experi-
mente gerade erst richtig beg<1>nnen haben, bereitet of-
fenbar eine weitere Entwicklung noch größere Sorgen:
"Forscher befürchten neue bürokratische Hemmnisse"
durch mögliche Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe "Gentherapie".

3. Gesetzesfolgenabschätzung zur somatischen
Gentherapie
Soweit es der gegenwärtige Entwicklungsstand der so-
matischen Gentherapie erlaubt, sind bereits eine Reihe
von Untersuchungen zu ihrem möglichen wissenschaft-
lichen, gesundheitlichen, ethischen, rechtlichen, politi-
schen und gesellschaftlichen Implikationen angestellt
worden (Vgl. TAB-Arbeits bericht Nr. 25 m.w.N.).
Ebenso wurden Handlungsempfehlungen und partielle
rechtliche Festlegungen ausgesprochen. Ein weiterer ge-
setzgeberischer Handlungsbedarf wird von vielen nicht
gesehen (Vgl. etwa VCI-Positionspapier zur Gentherapie
vom 18. 3. 94; Stellungnahme der DFG vom 5. 5. 95).
In diesem Zusammenhang wird auch auf selbstverant-
wortliche Initiativen (etwa der Deutschen AG für Gen-
therapie; Vgl. Lindemann u. a. 1995) sowie auf die Richt-
linien der Bundesärztekammer vom 20. 1. 95 hingewie-
sen.

Andere Auffassungen hingegen gehen durchaus von klä-
rungs- und regelungsbedürftigen Fragen aus. Diese be-
treffen einerseits die spezifische Anwendbarkeit bereits
bestehender Regelungen (GenTG, Haftungsrecht, Arz-
neimittelrecht, Patentrecht) und andererseits die Arbeit
von Ethikkommissionen (Richtlinien, Zusammenset-
zung, Arbeitweise) (vgl. prognos trendletter 3/95, S. 9).
Vor diesem Hintergrund führt das Forschungszentrum
Kart~ruhe in Kooperation mit dem Forschungsinstitut
für Offentliche Verwaltung bei der HfV Speyer eine pro-
blemorientierte Gesetzesfolgenabschätzung durch.
Dabei wird nicht von vornherein die Notwendigkeit ei-
ner weiteren Regelung angenommen, sondern von einer
Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Problemwahrneh-
mungen ausgegangen, auf deren Basis sich Regelungsbe-
darf ggf. erst ergeben könnte. Unter Berücksichtigung
der gegebenen Rechtslage und der aktuellen rechtspoliti-
schen Diskussion wurden drei denkbare Regelungsmo-
delle für die somatische Gentherapie entwickelt.
Modell 1 repräsentiert praktisch den Status quo und
wird von uns als Modell "ärztlicher Selbstbestimmung"
etikettiert.
Modell 2 geht im Unterschied zu anderslautenden Stel-
lungnahmen (DFG 1995, Lindemann u. a. 1995) davon
aus, daß das AMG einer klarstellenden Gesetzesände-
rung bedarf, ehe eine zweifelsfreie Anwendung auch auf
die Forschung zur somatischen Gentherapie als einer
"klinischen Prüfung von Arzneimitteln" möglich ist.
Dementsprechend etikettieren wir dieses Modell als "kli-
nische Arzneimittelprüfung".
Modell 3 beinhaltet eine spezialgesetzliche Regelung und
wird deshalb "Gentherapiegesetz" etikettiert. In seiner
Struktur ist es dem GenTG nachgebildet: Kern dieses
Modells ist die Etablierung einer Genehmigungspflicht
unter dem Vorbehalt einer medizinischen Indikation,
aber auch der Genehmigungsanspruch für gentherapeu-
tische Vorhaben für den Fall, daß sie in einem von der
zentralen Kommission "Somatische Gentherapie" zu er-
stellenden Katalog erlaubter Vorhaben ("Positivliste")
enthalten sind.
Diese hier nut knapp skizzierten Modelle werden gegen-
wärtigin einem ersten Schritt auf ihre Vereinbarkeit mit
geltendem Recht, auf die Problemlösungskompetenz wie

2. Gesetzesfolgenabschätzung statt TA?
Gemessen an der bis 1983 zurückreichenden Vorge-
schichte der politischen und rechtlichen Diskussion zu
humangenetischen Fragen (TAB-Arbeitsbericht Nr. 25,
S. 14) deutet sich an, daß die hier zu beantwortenden
Fragen ebenso kompliziert sind wie das "Zusammenspiel
der Erbfaktoren" selbst (Der Spiegel 41/1995, S. 208).

Einerseits veralten Regelungen gegenüber wissenschaft-
lich-technischen Möglichkeiten anscheinend immer
schneller, wie etwa die Debatte über die Präimplanta-
tionsdiagnostik vor dem Hint~rgrund des Embryonen-
schutzgesetzes zeigt (Focus 39/1995, S. 216). Anderer-
seits wird -nicht nur im Bereich medizinischer Anwen-
dungen -die Erdrosselung eben dieser stürmischen Ent-
wicklung durch verfehlte gesetzliche Regelungen be-
klagt. Schon vor Jahren wurde daher der Ruf nach vor-
ausschauender Gesetzesfolgenabschätzung laut, die
überflüssige bürokratische Hemmnisse vermeiden helfen
soll, statt durch Technikfolgen-Abschätzung neuen Re-
gelungsbedarf und entsprechende Regelungen herbeizu-
reden (Staudt 1991, S. 393 f.; vgl. Gloede (1994).

Bereits seit 1988 hatte sich das BMFT dieser Forderung
angenommen und wollte sich neben der finanziellen For-
schungsförderung auch des Instr:uments einer Gestal-
tung staatlicher Rahmenbedingungen bedienen. Beste-
hendes Recht wie geplante Rechtsvorschriften seien auf
Forschungs- und .Innovationshemmnisse hin zu überprü-
fen. Dabei sollen auch Innov~tionseignung und Prakti-
kabilität von Alternativen zu einem zentral und direkt
regulierenden Recht (z. B. "regulierte Selbstregulie-
rung") untersucht werden (VI)I-TZ 1996).

Allerdings ist klar, daß sich Effektivität und EffIZienz
jeder Regulierung an einem Z~elbündellegitimer konfli-
gierender Erwartungen werde~ ausrichten müssen. Die
Berücksichtigung pluraler Interessen zwecks Regelungs-
optimierung im Gesamtsystem staatlicher Aufgaben
führt jedoch zwangsläufig zurUck zur bekannt strittigen
Erörterung des jeweiligen Regelungsbedarfs und damit
gegebenenfalls auch zum Versuch, die möglichen Folgen
einer erst in Entwicklung befindlichen Technologie abzu-
schätzen.

Kurz gefaßt: Gesetzesfolgenabschätzung kann keine
Alternative zu Technikfolgenabschätzung darstellen,
sondern setzt diese voraus!
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auf ihre Praktikabilität und ihre möglichen, aber nicht
intendierten Folgen in den Bereichen Wissenschaft, Ge-
sundheitswesen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik hin
abgeschätzt. Dazu werden Leitfadeninterviews mit Ex-
perten unterschiedlicher Disziplinen, mit Beteiligten und
potentiell Betroffenen durchgeführt.
Die Ergebnisse der Befragung sollen in einem interdiszi-
plinären Workshop vorgestellt werden und könnten als
Ausgangspunkt für einen zweiten Schritt dienen. Dabei
werden ein oder zwei praktisch aussichtsreiche Modelle
(bzw. zwischenzeitlich politisch konkretisierte Rege-
lungsabsichten) in einem Planspiel auf ihre Praktikabili-
tät hin überprüft. Mit Hilfe unterschiedlicher Fallkon-
stellationen lassen sich in solchen schon mehrfach er-
probten Planspielen bzw. Praxistests rechtliche und ad-
ministrative Umsetzqpgsproqleme identifIZieren, "Rege-
lungslücken" oder "Uberregulierungen" aufdecken und
Hinweise für einen effektivcn Vollzug sammeln (Vgl.
Böhret/Hugger 1980; Böhret 1986; Böhret/Hofmann
1991). Die Durchführung eines solchen Planspiels setzt
allerdings die Bereitschaft aller real betroffenen Organi-
sationen und Institutionen zur Mitwirkung voraus -
nicht zuletzt auch finanzielle Förderungsbereitschaft sei-
tens staatlicher Stellen.
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Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie für die somatische Gentherapie

P. Lange

Bundesministerium tür 13ildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn

Vorhaben mit Bezug zur somatischen Gentherapien kön-
nen darüber hinaus in dem 1994 ausgeschriebenen
Schwerpunkt "Tech11ik zur Entschlüsselung und Nut-
zung biologischer Baupläne" sowie im Rahmen des
kürzlich bekanntgellilachten Konzeptes "Humangenom-
forschung" berücksichtigt werden.
Die zunehmende Bedeutung, die diesem Bereich aus der
Sicht des Ministeriums beigemessen wird, scWägt sich in
der neuen Schaffung eines eigenen Titels "Ursachenfor-
schung und Therapi~ntwick1ung durch Molekulare Me-
dizin" nieder, in welchem ab 1996 die Fördermaßnah-
men zu Humangenömforschung und somatischer Gen-
therapie zusammengefaßt werden.
Neben der Förderung der Forschung ist die Schaffung
verläßlicher Rahmenbedingungen gleichfalls ein wichti-
ger Beitrag zur Fortentwicklung dieser neuen Therapie-
richtung. Die Bundesärztekammer hat eigene Richt-
linien veröffentlicht, welche u. a. für diesen Bereich die
Einrichtung einer eigenen Ethikkomtnission vorsehen.
Die Notwendigkeit einer über das Standesrecht hinaus-
gehenden gesetzlichen Regelung wird zur Zeit von einer
Arbeitsgemeinschaft von Bund und Ländern geprüft.
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Im Jahre 1993 hat das Bund~sministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) be-
gonnen, gezielte Programme für die Förderung von For-
schungsarbeiten auf dem Geibiet der somatischen Gen-
therapie auszuschreiben.

Im Förderschwerpunkt "Therapie mit Molekulargeneti-
schen Methoden" wurde mit Hilfe eines international
besetzten Kreises von Experten aus 312 Anträgen insge-
samt 58 Vorhaben identifIZiert, welche zur Förderung
vorgescWagen werden konnten. Mit der Förderung
wurde inzwischen begonnen. Für die erste Förderphase
von drei Jahren werden zunächst ca. 33 Mio. DM bereit-
gestellt. Eine weitere Fördermaßnahme ist zur Zeit in
Vorbereitung, mit welcher au~scWießlich Forschungsver-
bünde zwischen Klinikern, Grundlagenforschern und
der Industrie gefördert werden sollen.

Im Förderschwerpunkt "Forschung zur Sicherheit gen-
technischer Erzeugnisse" werden u. a. Vorhaben zur bio-
logischen Sicherheit von Vektoren für die somatische
Gentherapie gefördert. Der Schwerpunkt wurde 1995
ausgeschrieben; das Antragsverfahren läuft zur Zeit.
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Das Umfeld der somatischen Gentherapie in Deutschland aus der Sicht
einer biomedizini~)chen Forschungseinrichtung

R. Grunwald

Deutsches Krebsforschurlgszentrum, Heidelberg

1. Überblick
Das Umfeld der somatischen Gentherapie läßt sich von
innen und von außen her beschreiben: Im derzeitigen
Entwicklungsstadium richtet sich der Blick von innen
heraus aus der Forschung an biomedizinischen For-
schungseinrichtungen, aber auch aus dem gewerblichen
F + E Bereich und Krankenhäusern der höchsten Versor-
gung~stufe nach außen, vor allem auf Parlamente und
die Offentlichkeit, das System der Krankenversorgung
und besonders die Patienten. Umgekehrt wird ~pn
außen betrachtet das Umfeld durch den Blick der Of-
fentlichkeit auf diese Entwicklungen und Einrichtungen
geprägt: Fragen der Technologie.Folgenabschätzungen
und der Ethik spielen dabei eine Rolle, Patientenerwar-
tungen, Entwicklungen bei der in DeutscWand nach wie
vor eher chemieorientierten pharmazeutischen Industrie,
den Trägem der Krankenversorgung und, last but not
least, den Krankenhäusern.

schneller Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnolo-
gie eine Regelungsdichte und -höhe, die im Verein mit
der Ausschöpfung rechtlicher Möglichkeiten -nachbar-
rechtliche Einsprüche gegen die TNF-Produktion bei
BASF/Knoll z. B. -verhinderten, daß die biotechnologi-
sche g~werbliche Produktion in Deutschland aufblühte.
Ebenfalls von innen heraus nicht zu unterschätzen ist
die Stigmatisierung der biomedizinischenForschung, so-
weit sie auf Tierversuche angewiesen ist, sowie die sich
entfaltende öffentliche Diskussion der Gentechnik und
damit verbundener ethischer Fragen. Stichworte wie
Leihmutterschaft, Embryonenschutz und Keimbahnthe-
rapie mögen das verdeutlichen4). Ein Charakteristikum
dieser Diskussion war aus Sicht der Forschung, daß
klare politische Aussagen über den Nutzen dieser Ent-
wickl~gen bzw. über bestehende Regelungen -die
Keimbahntherapie war zu keinem Zeitpunkt in Deutsch-
land erlaubt5) -fehlten, oder nicht deutlich wurden, viel-
mehr Politiker aller Fraktionen auf den band waggon
aufsprangen, durch "kritische Fragen" vermeintlich
Punkte zu sammeln. Daß in der Zwischenzeit im breiten
Umfang nicht nur Arbeitsplätze in der pharmazeuti-
schen Industrie verloren gingen, sondern, was vielleicht
für die Zukunft viel schlimmer ist, zu wenig neue Ar-
beitsplätze geschaffen wurden, hatten -und haben -nur
wenige erkannt. Die Mahnungen, die aus der Forschung
dazu vorgebracht wurden, wurden nicht beachtet. Si-
cherlich trugen ganz andere Faktoren mit zu dem weit-
gehenden Exodus gerade der zukunftsträchtigen bio-
technologischen Forschungs- und Produktionsentwick-
lungen bei.6) Genannt sei allein, daß die Hoffnungen auf
Wachstum eher auf den amerikanischen und den asiati-
schen Pharmamarkt gerichtet wurden als auf den euro-
päisch~n, und daß die Wege zwischen Forschung, Ent-
wicklung, Produktion und Markt nicht zu weit sein dür-
fen, ungeachtet globaler Vernetzungen.
Die Beschreibung des Umfeldes aus der Binnensicht
wäre unvollständig, wenn nicht die Schnittstellen der öf-
fentlich geförderten Forschung mit dem gewerblichen
Bereich und der Krankenversorgung in den Blick ge-
nommen würden. Hier prägt das "not-invented-here-
Syndrom" das Bild und war die Interaktion eher einer
traditionellen Arbeitsteilung folgend punktuell und spo-

2. Einzelbetrachtunlg
2.1. Das Umfeld aus Ider Innenbetrachtung
Die Voraussetzungf:n für biomedizinische Forschung in
Deutschland waren aus Sicht ,der öffentlich geförderten
Forschung nicht schlecht. Sie waren zwar in den wichti-
gen 70er und frühen 80er Jahren nicht so exzellent wie
in den USA, boten aber Programme und Mittel dafür,
in der Spitzengruppe der forschenden, d. h. Industriena-
tionen gut mitzuhalten. Probleme entwickelten sich -zu-
nächst kaum beachtet -im Bereich der Biotechnologie
und bei den Standortüberlegungen der pharmazeuti-
schen Industrie. Als Menetekel erwies sich eine Entschei-
dung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs Kassel zur
Insulinproduktion der Firma Höchsp). Die Weichenstel-
lung, diese Entscheidung rechtskräftig werden zu lassen
und das sich in Vorbereitung befindende Gentechnikge-
setz2) abzuwarten, erwies sich als problematisch. Das mit
heißer Nadel genähte Gesetz enthielt weitere bürokrati-
sche Hürden gegenüber der bis dahin geübten Kontrolle
durch die ursprüngliche ZKBS3) (Zentralkommission für
Biologische Sicherheit) und ging mit zeitaufwendigen
Verfahren über den nach internationalem Standard er-
forderlichen Regelungsbedarf hinaus.
Während in den USA die Genehmigungsvoraussetzun-
gen für den Umgang mit und die Produktion von gen-
technisch veränderten Organis~en gelockert wurden, er-
gab sich in Deutschland just in der Phase besonders

4) Übersicht über die EntWicklung bei Paslack, Zur Diskussion
und Regulierung der Gentherapie in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Bayertz, Schrnidtke, Schreiber, Somatische
Gentherapie, Fischer Verlag 1995, S. 137 ff. (138 f).

S) Ob die Keimbahntherapie bei entsprechender Indikation und
Stand der ärztlichen, wissenschaftlichen und technischen
Kunst nicht ethisch angezeigt sein kann, Wird die Entwick-
lung der Gentherapie zeigen, vgl. Deutsch, Rechtsfragen der
Genomanalyse, in: Ellermann, Opolka, Genomanalyse,
Campus Verlag 1991, S. 78 ff. (88 ff.) mit Nachweisen.

6) VgI. etwa Dolata, Internationales Innovationsmanagement.
Die deutsche Pharmaindustrie und die Gentechnik, Hambur-
ger Institut für Sozialforschung 1994, Diskussionspapier 3-
94, S. 84 ff.

1) Befristete Erlaubnis für den Probebetrieb seit Januar 1993,
Produktionserlaubnis Mitte 1994.

2) Verabsfhiedung durch den Deutschen Bundestag: Dezember
1990, Anderung: Dezember 1993.

3) Vgl. vor allem Nm. 13 ff. der Richtlinien zum Schutz vor
Gefahren durch in vitra neukombinierte Nukleinsäuren in
der Fassung vom 28. 5. 86, BT Drucksache 10/6775.
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radisch. Strategische Allianzen im Sinne von "simulta-
neous engineering" werden erst vorsichtig formuliert
und müssen aus der Sicht der Forschung viel energischer
vorangetrieben werden. Solal1lge Krankenversicherungen
bei experimentellen Therapien den Schutz sozialgericht-
licher Rechtssprechung vor "Studien" haben, wird sich
keine nachhaltige Unterstützung klinischer Studien ent-
wickeln. Hier zeichnen sich durch jüngste sozialgericht-
liche Rechtsprechung Entwicklungen ab, unter eng defi-
nierten Voraussetzungen auch experimentelle Therapien
durch die Kassen bezaWen zu lassen.

von Chancen und Risiken nach dem jeweiligen Stand
der ärztlichen, wissenschaftlichen und technischen
Kunst bleibt eine Daueraufgabe, und alle hieran Beteilig-
ten müssen sj.ch darüber im klaren sein, daß die Infor-
mation der Offentlichkeit kein punktueller und damit
abscWießbarer Vorgang ist, vielmehr ein Dauerprozeß.
Der gewerbliche Bereich, aber auch die Krankenhäuser
werden sich auf die somatische Gentherapie einstellen
müssenll). Zum einen werden ganz neue Produkte ent-
stehen, zum anderen wird sich ein hochkarätiger Dienst-
leistungsbereich entwickeln, der z. B. gewerblich er-
zeugte und angebotene Therapiekits auf den einzelnen
Patienten maßschneiderp2). Das Umfeld für die Entste-
hung derartiger Dienstleistungsunternehmen hat sich in
den letzten Jahren ~erklich gebessert. Unsere Forderun-
gen nach vereinfachtem Börsenzugang für biologische
upstarts sind zwar noch nicht erhört, werden aber von
allen politischen Parteien gehört und aufgenommenl3).
Wenn dann noch strategische Allianzen im Gesundheits-
wesen entstehen, halte ich die Voraussetzungen in
Deutschland sogar für gut, eine intensive Interaktion öf-
fentlich geförderter Forschung, der Krankenversorgung
und des gewerblichen Bereichs entstehen zu sehen. Ein
wichtiger erster Schritt wäre, daß auch deutsche Phar-
maunternehmen ihre Kooperationsmechanismen mit der
öffentlich geförderten Forschung verbessern und -wie
sie es in den USA und Japan tun -stärker nutzen. Das
deutsche Genomprojekt ist dafür ein guter Anlaß.
Eine Vereinheitlichung des europäischen Patentrechts
wird seit Jahren angestrebt, ohne daß die bereits 1988
vorgelegte Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Er-
findungen im Europaparlament eine Mehrheit gefunden
hättel4J. Dabei sollte berücksichtigt werden, daß die For-
schung bis hin zur klinischen Prüfung freibleiben muß
und eher eine Ausweitung der Forschungsklausel über
die erlaubte Forschung "über" patentrechtlich ge-
schützte Erfindungen auf den Einsatz in der Forschung
"mit" solchen Erfindungen notwendig isP5). Im Zusam-
menwirken mit dem BDI wurde vorgescWagen, die Neu-
igkeitsschonfrist (grace period) wieder in das deutsche
bzw. europäische Patentrecht einzuführen, wie sie im
amerikanischen Patentrecht gesichert isP6). Forschungs-
einrichtungen hätten dadurch die Möglichkeit, bis zu ei-
nem Jahr nach der Veröffentlichung Schutzrechte anmel-
den zu können. Derzeit gilt der absolute Neuigkeits-

2.2. Das Umfeld der somatischen Gentherapie
in Deutschland aus I~er Außen betrachtung
Aus der Sicht mancher Kritiker sind die Regeln des ärzt-
lichen Standesrechts, insbesondere die Konventionen
von Helsinki und Tokio?), nicht ausreichend, um belast-
bare Regeln für den Einsatz der Gentherapie anzubie-
ten8). Aus der Entstehung des Gentechnikgesetzes soll-
ten aber alle Beteiligten die Erfahrung gewonnen haben,
daß mit heißer Nadel genällte Gesetze nicht geeignet
sind, einen etwaigen Regelungsbedarf abzudecken. Hier
wird es wesentlich darum gehen, daß zunächst sorgfaltig
über das "Ob" (:ines Regelungsbedarfs nachgedacht
wird, bevor die Frage des "Wie", die Umsetzung ange-
gangen wird. Aus der Binnenbetrachtung heraus, daran
sei hier erinnert, sind die leidvollen Erfahrungen mit
dem Gentechnikgesetz, das '!Venige Jahre nach seinem
Inkrafttreten bereits wieder geändert werden mußte, der
Maßstab: Dies muß besser gemacht werden. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat unter dem Ti-
tel "Planung und Durchfühvung klinischer Studien im
Bereich der somatischen Zeu- und Gentherapie in der
Bundesrepublik DeutscWand" eine Stellungnahme vor-
gelegt9), die angesichts der ]pichte bestehender gesetz-
licher Regelungen weitere Nbrmierung nicht für erfor-
derlich hält. Für alle von der DFG geförderten Vorha-
ben und klinischen Studien im Bereich der Gentherapie
müssen zukünftig Protokoll~ bei der neu zu diesem
Zweck gegründeten "Deutsch~n Arbeitsgemeinschaft für
Gentherapie" hinterlegt werden und von dieser unver-
züglich publiziert \verden.
Die Erwartungen der Öffentlichkeit, insbesondere die
Hoffnung der Patienten, hal)en dazu geführt, daß die
Diskussionen der somatischen Gentherapie in sehr viel
positiverer Atmosphäre stattfinden, als dies im Zusam-
menhang mit der nahe verwandten Biotechnologie mög-
lich ispoJ. Das darf aber nicht ,dazu verleiten, die vorhan-
denen Ängste zu unterschätzen. Sorgfaltige Darstellung

7) Spezifisch zur Gentherapie v~. Bundesärztekammer, Richt-
linien ~ Gentran~fer in menschliche Körperzellen, Deut-
sches Arzteblatt -Arztliche Mitteilungen 92, S. 583-588,
1995; Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Gentherapie, Hin-
weise zur Planung; und Durchführung klinischer Studien in
den Bereichen somatische Zell- und Gentherapie, Onkologie
18, 85 (1995).

8) Zum europäischen Diskussionsstand vgl. Paslack, Zur Dis-
kussion und Regulierung der 'Gentherapie in Europa (ohne
BRD), in: Bayertz, Schmidtke, Schreiber, Anm. 4, S. 123 fr.
(134 fr.); Cohen-f[aguenauer, iRegulation of Gene Therapie
in Europe: a Current Statement lncluding Reference to US
Regulation, in: Eur. J. Cancer 30A, 1193 (1994).

9) Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung
und Senatskommission für klinische Forschung der DFG
vom 5. 5. 95.10) 
VG1. z. B. Zell, Gesundheit, Gene, Generationen; BPI
(Hrsg.), 1993, S. '7: 74,4 % der Bevölkerung sind vom Nut-
zen gentechnisch erzeugter Medikamente überzeugt, nur
38 % bei Lebensmitteln.

11) Vgl. z. B. Scholl, Schmidtke, Naturwissenschaftlich-medizi-
nische Aspekte der Gentherapie, in: Bayertz, Schmidtke,
Schreiber, Anm. 4,S. 7 ff.; Zur Hausen, The Human Ge-
nome and its Analysis, in: Fischer, Klose, The Human Ge-
nome. Piper, München 1995, S. 81 ff. Gegen überzogene
HQffnungen vgl. Eliot Marshall, Gene Therapy's Growing
Pains, in: Science 269, 1050 sequ. (1995)

12) V gl. zur Einschätzung der gewerblichen Entwicklungen Paul
Even, Gene Therapy; Presents Status and Future Prospects.
Financial Times Management Reports, 1995, pp. 75 sequ.

13) Der Börsenzugang z. B. zur London Stock Exchange wurde
gerade für biotechnologische start-up-Firmen erleichtert.

14) Übersicht über den Diskussionsstand bei Vogel, Grunwald
(Hrsg), Patenting of Human Genes and Living Organisms,
Springer 1994.

15) Vgl. BGH (X ZR 99/92) vom 11. 7. 95, wonach klinische
Versuche mit einem patentierten Wirkstoff für eine andere
medizinische Indikation vom Patentinhaber nicht verhindert
werden können.

16) Vgl. z. B. Grunwald, Patenting Living Organisms and their
Parts, in: Vogel, Grunwald (Anm. 14) S. 94 ff. (105).
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schutz: Mit der Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse
ist ihre Patentierung nicht mehr möglich. Das patent-
rechtliche Privileg, das zunächst dem einzelnen Hoch-
schullehrer überlieJ3, ob er eine Erfindung patentieren
lassen wollte oder nicht (§ 42 ANErfG), sollte durch eine
Regelung ersetzt w.~rden, bei der die Hochschule Eigen-
tümer der Erfindung wird. Nach dem Modell der Max-
Planck-Gesellschaf1t sollte der Erfinder angemessen an
den Verwertungserlösen beteiligt werden!?).

3. Zusammenfassung
Die Hoffnungen der Patienten und Erwartungen der Öf-
fentlichkeit, aber auch der pharmazeutischen Industrie
und der Investoren, sind hochgespannt: Die Chancen,
die allgemein zur Krankheitsbekämpfung gesehen wer-
den, sind groß. Das Umfeld für den Einsatz der somati-
schen Gentherapie in DeutscWand ist gerade bei der In-
teraktion der im Gesundheitssystem Tätigen zwar ver-
besse~gsfähig, insgesamt derzeit aber nicht schlecht.
Die Chancen zur Verbesserung sollten energisch genutzt
werden, um Arbeitsplätze vor allem im gewerblichen Be-
reich zu schaffen und nicht, wie das gegenwärtig der Fall
ist, vornehmlich zu vernichten. Nur so läßt sich der Ent-
wicklungs- und Produktionsstandort DeutscWand hal-
ten, dtr letztlich auch den Forschungsstandort Deutsch-
land sichert.

17) Vgl. Grunwald, Flahmenbedingungen für biomedizinische
Forschung in Deutschland, in: Krebsforschung heute 247,
21 (1995).

Die Rolle der Arzlneimittel-Agenturen tür die Entwicklung gentechnologischer
und gentherapeutischer Wirkprinzipien

U. Kleeberg und A. G. Hildebrandt

Bundesinstitut tür Arzneimittel und Medizinprodukte

.das Gentechnikge~etz I GTG (- gentechnische Arbei-
ten im Labor)

.das Arzneimittelgesetz I AMG (- praeklinische und
klinische Prüfung)

.das Ärztliche Standesrecht
Ethikkommissionep -seit dem 17. 8. 1995 ist It. 5.
Nov. I AMG vor Beginn der klinischen Prüfung eine
Vorlage des Votums der Ethikkommission erforder-
lich. Die Richtlinien der BÄK zur somatischen Gen-
Therapie, 1995, sechen die Konstituierung 4.er Kom-
mission 'Somatische Gentherapie' bei der BAK vor.

.das Embryonenschutzgesetz I ESchg (- Verbot der
Keimbahntherapie)

.das Straf- und Zivilrecht.
Für die Sicherheit der Patienten ergibt sich hieraus ein
ausreichendes Instrumentarium, um auch auf genthera-
peutischem Gebiet Wirksame und unbedenkliche Arznei-
mittel mit hohem Qualitätsstandard zu garantieren.
Durch die konsequente Anwendung der Prüfrichtlinien,
insbesondere der 'good clinical practice'/GCP, sind für

349

Mit der Entwicklung von rekombinanten DNA- Tech-
nolgien und gentechnologischen Wirkstoffen wurde in
Medizin und Therapie ein Paradigmenwechsel eingelei-
tet, der sich mit der somatischen Gentherapie zu einer
molekularen Therapieform weiterentwickelt hat. Die
Chancen und Hoffnungen der Patienten bedeuten zu-
gleich eine immense Aufgabe für die Wissenschaftler und
Arzte, die neben der kurativen Wirkung zugleich für die
Sicherheit der neuc~n Behandlungsmöglichkeiten garan-
tieren müssen. Im Bereich der regulativ zuständigen Arz-
neimittelagenturen werden für 'Biotechnologika' und
'high-tech'-Produkte die nationalen Zuständigkeiten
überschritten. Seit dem 1. 1. 1995 werden die konzertier-
ten europäischen Zulassungsyerfahren durch die neuge-
gründete EG-Agentur / European Agency für the Eva-
luation of Medicinal Products / EMEA in London gelei-
tet.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung
der somatischen Gentherapie werden in Deutschland
durch folgende gesetzliche Bestimmungen beschrieben:
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Gliederung

0 Arzneimittelprüfung und Zulassung biotechnologischer Wirkstoffe

-AMG

-Prüfstrate!~ien
-Struktur und Funktion europäischer Arzneimittel-Agenturen -EMEA

0 Risiken / Nebenwirkungen von biotechnologischen ['Liste A'] und 'high-tech' Medikamenten

-Toxikologische Mechanismen und Strategien zur Prävention
-Bsp.: L- Tryptophan, Omeprazol / Benzimidazole

0 Somatische GenTherapie als 'Molekulare Medizin'

-Internatiorlale und nationale Gremien
-Beteiligunl~ des Bundesinstitutes tür Arzneimittel und Medizinprodukte / BfArM
-Beispiele 1für Wirkprinzipien und den Arzneimittelcharakter der GenTherapie

tragung der Erfahrungen bei gleichen klinischen Indika-
tionen und Krankheitsbildern nahe. Beispielhaft hierfür
sind die Interleukine als Vertreter der Cytokine, die als
gentechnologische Wirkstoffe parenteral appliziert wer-
den und andererseits durch Gentransfer zur zellulären
Stimulierung bei Tumorkrankheiten eingesetzt werden.
An wenigen instruktiven Beispielen, wie der genetischen
Therapie der 'Zystischen Fibrose/Mukoviszidose' mit
dem CFTR-Gen, soll der Einsatz von Gentherapeutika
als Liposomenkomplex diskutiert und mit den Möglich-
keiten der konventionellen Therapie in einer Nutzen-Ri-
siko-Abwägung kritisch verglichen werden. Die Dyna-
mik des Erkenntnisfortschrittes ist beeindruckend [7].

die Patienten optimale Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards zu gewährleisten, wie sie sich in der Arzneimittel-
prüfung bewährt haben. Per 'detinitionem' und vom
StofIbegriff sind Gentherapeutika den Arzneimitteln
rechtlich zuzuordnen.

Auch wenn z. T. iru:urable Patienten in aussichtsloser kli-
nischer Situation fiir gentherapeutische Behandlungsver-
suche gewählt wurden, so bietet der Rückgriff auf den
Heilversuch vom Sicherheitsaspekt her für den Patienten
keine gleichwertige Lösung.

Die analoge Situation von biotechnologisch herg~.stell-
ten Medikamenten und Gentherapeutika legt eine Uber-
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Im Rahmen des Verbundes 'Klinische Pharmakologie
Berlin-Brandenburg' nehmen Mitarbeiter des BfArM
trotz hoher Belastungen durch Antragsbearbeitung und
regulative Routine auch Forschungsaufgaben und Hoch-
schulverpflichtungen wahr. Durch eine mit dem Bundes-
gesundheitsministerium abgestimmte neue Struktur soll
das Institut in der Form von Departments auf die dyna-
mischen Anforderungen des europäischen Marktes und
auf therapeutische Innovationen flexibler reagieren kön-
nen. Mit einem interdisziplinären Fachgebiet für 'Mole-
kulare Medizin' wird diesen Anforderungen durch fach-
liche Kompetenz und zügige Bearbeitung bestmöglich
entsprochen.

Gegenüber der bisherigen Betrachtung der gestörten Cl-
Sekretion werden durch die gleichzeitig verstärkt.~ Na+-
Absorption neue Aspekte in die therapeutischen Uberle-
gungen eingebracht.
Andererseits können durch die Gentherapie Prinzipien
der metabolischen l\ktivierung von Arzneimitteln nutz-
bar gemacht werden, die durch selektives targeting be-
reits klassischen Präparaten wieder eine erhöhte Wirk-
samkeit verleihen und damit zu einer Renaissance ihrer
zytostatischen Anwendung führen können [8]; CYP 450
2Bl u. a.).
Die potentiellen Risiken, die sich aus der Verwendung
viraler Vektoren für den Patienten und die Umwelt erge-
ben könnten, sind bisher intensiv diskutiert worden. Es
wird hier ein Beispiel schwerwiegender Arzneimittel-Ne-
benwirkungen ausgewählt, an dem die systemischen Ri-
siken endogener Wirkstoffe deutlich werden, auch wenn
ihre gentechnologische Herstellung nicht dafür verant-
wortlich zu machen ist. An Hand des 'Eosinophilen My-
algie-Syndroms', das durch L- Tryptophan induziert wer-
den kann, werden Strategien dargestellt, die eine pro-
spektive Risikoerkennung ermöglichen sollen.
Aus der Zulassun~; von über 200 gentechnologischen
Arzneispezialitäten liegt am Bundesinstitut für Arznei-
mittel und MedizinJprodukte (BfArM) ein reiches Erfah-
rungswissen an kliI1lischer und pharmakologisch-toxiko-
logischer Expertise vor, die die gleichen klinischen Indi-
kationen schwerer Stoffwechsel- und Tumorerkrankun-
gen betreffen, wie sie für die Gentherapie vorgesehen
sind.
Eine entscheidende Nahtstelle stellt der Ubergang von
praeklinischen Studien zu ersten klinischen Prüfungen
am Menschen dar. JBei vergleichbaren klinischen Indika-
tionsgebieten für 2:ytostatika und AIDS-Therapeutika
sind Minimalanforderungen an die präkliQischen Prü-
fungen vereinbart 1Norden, durch die der Ubergang zu
klinischen Studien erleichtert werden soll. Ein solcher
Modellfall könnte auch für die somatische Gentherapie
geeignet sein und die Diskussion über den Umfang vor-
zulegender präklinischer Daten positiv beeinflussen [10,
11].
Im Falle gentechncJogisch hergestellter Arzneimittel ist
zumeist von schematischen Nutzen-Risiko-Aussagen
Abstand zu nehmen. Nur eine differenzierte case by ca-
se-Bewertung wird dem spezifischen Wirkstoffcharakter
und den Problemen der klinischen Indikation im Beson-
deren gerecht.
Die internationalen Erfahrungen auf dem Gebiet der so-
matischen Gentherapie von erblichen Stoffwechsel-
krankheiten und Tumorerkrankungen sind von hohem
Wert für die Chancen und die Entwicklung dieser mole-
kularen Therapieform in DeutscWand. Ein europäisch
abgestimmtes Vorgehen zur Prüfung gentherapeutischer
Verfahren könnte zugleich die beste nationale Variante
sein. Auf die Zulassungssituation von Biotechnologica
und high-lech-Arzneimitteln trifft dies mit der zentrali-
sierten Procedure bereits umfassend zu. Für die Klasse
der Gentherapeutilka tritt dieser Verfahrensmodus in
Kraft, sobald ein pharmazeutischer Hersteller mit einem
Zulassungsantrag in Erscheinung tritt [12].
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fallen (Cystofibrose) ist konzeptionell auch für den gen-
therapeutischen Eingriff eine Dauermedikation vor

g ese-hen. "

Für den industriell~ Hersteller bedeutet dies, daß gen-
therapeutische Konstrukte aus Gründen der Mutations-
risiken sowohl an d~r genetischen Information selbst, als
auch der viralen oder retroviralen, nicht in großen Vor-
ratsrnengen hergestellt und langfristig gelagert werden
können. Vielmehr wird man für die Vektoren selbst auf
tiefgefrorene MCBs (master cell banks) zurückgreifen
und das erforderliche somatische Gen, das transfIziert
werden soll, nur vo. Fall zu Fall über Plasmidamplika-
tionen herstellen. Damit ist die gesamte pharmazeuti-
sche Produktion gentherapeutischer Konstrukte ein Ni-
schenprodukt-Sektor für kleine, aufwendige Produk-
tionseinheiten mit großer Flexibilität.
6. Unabhängig von dem Produktionsmaßstab unterliegt
jede pharmazeutische Herstellung den rechtlich verbind-
lichen Auflagen der Guten Herstellungspraxis (GMP,
Good Manufacturing Practice). Dieses umfangreiche
Regelwerk greift mit seinen Qualitätssicherungsmaßnah-
men tief in jeden..einzelnen Herstellungsschritt und des-
sen analytische Uberwachung ein. Jede Operation, ob
produzierender oder analytischer Art, muß in bezug auf
seine die Qualität bestimmenden Grenzen verifIZiert sein
(Validierung) und schriftlich dokumentiert werden. Der-
artige Qualitätssicherungsstandards werden bezüglich
des administrativen und arbeitstechnischen Aufwandes
von den medizinischen Fachkreisen im Bereich der so-
matischen Gentherapie weitgehend unterschätzt. Da
aber andererseits gentherapeutische Konstrukte nur in
vergleichsweise kleinen Mengen und mit hoher Produk-
tediversifikation dequoch nach GMP hergestellt werden
müssen, werden derartige "Arzneimittel" pro Dosis
außerordentlich teu~r herzustellen sein.
7. Die somatische Qentherapie wird den Markt an klas-
sischen und biotechnologischen Arzneimitteln nicht
stark verändern. Die Herstellung gentherapeutischer
Konstrukte nach GMP wird ihrer Natur nach immer ein
Spezialsektor pharmazeutischer Tätigkeit bleiben, aller-
dings mit sehr hohen Wertschöpfungen. Die somatische
Gentherapie wird stark von individuellen Parametern
des Patienten bestimmt sein. Dies gilt vor allem für kör-
pereigene regulatorische Mechanismen zur An- und Ab-
schaltung, zur Reparatur und Eliminierung therapeu-
tisch neu eingeschleuster, genetischer Informationen im
Körper. Dennoch ist abschließend zu konstatieren, daß
bei vielen genetischen Defekten, die die Lebensqualität
des Individuums auf Dauer stark tangieren, die somati-
sche Gentherapie die einzige Chance ist, das Schicksal
des betroffenen Einzelnen zu verbessern. Auch aus indu-
strieller Sicht werden deshalb große Erwartungen in die
derzeit laufenden klinischen Erprobungen gesetzt.

1. Die Begriffserläuterung und -abgrenzung "Somati-
sche Gentherapie'" soll hier als bekannt vorausgesetzt
werden.
2. Im Nachfolgenden wird auf der Basis der Überzeu-
gung argumentiert, daß dieses Therapiekonzept bei be-
stimmten Indikationen und auf das Individuum ausge-
richtet erfolgreich eingesetzt werden wird.

3. Zur Darst~llmlg des pharmazeutisch-biotechnologi-
schen, industriellen Blickwinkels wird weiter vorausge-
setzt, daß die Kopplung genetischer Informationen an
TransportprinZipi(~n oder deren Verpackung in ganze Vi-
ren oder gar Zellen im Sinne reproduzierbarer pharma-
zeutischer Pröduktion eines Stoffes genau zu beschrei-
ben ist, und die ,~elgenaue Einschleusung dieser Kon-
strukte in den menschlichen Körper funktioniert.

4. Unter diesen Annahmen ist zunächst zu konstatieren,
daß die gentherapeutische Behandlung von Funktions-
störungen klinischl noch nicht etabliert ist, sondern sich
vielmehr weltweit im Experimentalstadium mit hohem
Forschungsanteil befindet; mancherorts allerdings an
recht großen Patic~ntenkollektiven, so daß dadurch der
Eindruck klinischl~r Routine entsteht. In den USA lau-
fen z. Zt. ca. 40 von der FDA genehmigte, klinische Stu-
dien. Die organsp(~zifische Einschleusung genetischer In-
formationen in deJ[l Körper wird dem Arzneimittelgesetz
nach rechtlich der Verabreichung eines Medikamentes
gleichgesetzt. Pharmazeutisch-biotechnologisch ist da-
mit die Herstellung des Konstruktes aus genetischen In-
formationen und Transportvektoren sowoW dem AMG
wie auch dem Gentechnikgesetz unterworfen. Es handelt
sich meist um Arbeiten mit viralen oder retröviralen
Vektoren oder gaIJLZen, in ihrer Virulenz -aber nicht der
humanspezifischen Infektivität -inhibierte Viren. Nur
in Ausnahmefällen wird die Kopplung der genetischen
Information an elln rezeptorspezifisches Trägerprotein,
ein Lipid, oder eingescWeust in Liposomen diskutiert.
Für Arbeiten mit humaninfektiösen Viren schreibt das
Gentechnikgesetz bindend mindestens die Sicherheitsbe-
schränkungen der Stufe S2 und das Arbeiten an Sicher-
heitswerkbänken in sterilen Produktionsräumen der
Reinraumklasse 100 vor.

5. Für die industrielle Herstellung von gentherapeuti-
schen Konstrukten ist unter den einschränkenden Krite-
rien pqarmazeutisl:;her Biotechnologie zu bedenken, daß
gentherapeutische Maßnahmen Eingriffe sind, die sehr
auf die Eigenarten des jeweils behandelten Individuum
auszurichten sind. Anders als bei der routinemäßigen
Verabreichung von Arzneimitteln an große Patientenkol-
lektive, werden gentherapeutische Eingriffe in sehr nied-
riger Dosierung d(~s genetischen Konstruktes nur ca. ein
bis dreimal/lndividuum angewendet. Nur in Ausnahme-
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F. Rosenthai, H. Veelken, and A. Lindemann

University Medical Center, Department of Medicine I, Hematology / Onkology, Freiburg/Brsg. (Germany)

Given the fact that induction of anti-tumor immunity
hag been demonstrated by different groups in mouse
tumor models, we have initiated a phase I clinical proto-
col für patients with tefractory neoplasias für whom no
further standard therapy is available [10]. Autologous
tumor cells are admixed with IL-2 transfected autolog-
ous or allogeneic fibroblasts as a source of IL-2, irradi-
ated with 100 Gy before being injected s.c. three times at
2 week intervals and as aboost one month later. Having
processed more than 200 tumor specimens, about 40 %
were found to generate enough cells für vaccination (ma-
nuscript in preparation).
A variety of clinical protocols are in progress in many
different countries. Hematopoietic and immunostimulat-
ing cytokines are beginning to have a major impact on
cancer treatment outcome. Not only cytokines them-
selves, hut also cells mobilized by and grown ex vivo in
the presence of cytokines as weil as cell transfected with
therapeutic genes of interest are being developed as
novel therapeutic modalities [11, 12].
Exploring therapeutic modulation of bogt regulatory cir-
cuits such as the cytokine network, will provide new ba-
sic insights into human physiology and pathophysiology
while providing hope that some currently difficult to
treat diseases can be approached more successfully in the
not too distant future.

The discovery and cllinical evaluation of cytokines is hav-
ing a rapidly increasing impact on cancer therapy by
providin~ unprecedlented opportunities für therapeutic
modulatlon of hem~rtopoiesis and the immune system.
To facilitate chemotherapy dose intensification, colony
stimulating factors (CSFs) together with peripheral
blood progenitor cells (PBPCs) have been shown to
shorten the period of profound pancytopenia following
high-dose chemotherapy. In order to recruit PBPC while
at the same time providing effective anti-tumor therapy,
patients eligible .for dose intensification receive treatment
regimens with broad anti-tumor activity followed by e.g.
G-CSF. PBPCs are then harvested and reinfused into the
patients after high dose intensification chemotherapy,
followed by various growth factors alone or in combina-
tion [1]. Olle advantage of peripheral blood progenitor
cells (PBPCs) over the use of autologous hone marrow
might be a reduoed rist of tumor cell contamination [2].
Tumor cell depletion appears to be highly desirable prior
to transplantation of an autologous hone marrow or
peripheral blood ste:m ceIl harvest in view of recent data
by Brenner et aL [3] demonstrating that very few residual
tumor ceIls in a tr~lnsplanted cell population can con-
tribute to relapse.
Tumor c:eIl depletion can be obtained by several steps:
in vivo depletion by chemotherapy, ex vivo negative se-
lection (depletion) of tumor ceIls or positive selection of
CD34+ c:eIls by imnLunoseparation techniques, as weIl as
by further ex vivo manipulation such as purging by
chemotherapeutic ~Lgents, molecular strategies, e.g. ri-
bozymes, as weIl as by ex vivo expansion of normal pro-
genitor ceIls [4, 5].

Further manipulation of ceIls during these 10 days ex
vivo expansion cultlllre is currently being explored in or-
der to (a) further reduce contaminating tumor ceIls by
antisense and ribozyme strategies, (b) induce specific
maturation pathways leading to defined mature ceIl
populations like dendritic ceIls [6].

The second area ofcancer therapy moving rapidly ahead
foIlowing the discovery of cytokines and cytokine-medi-
ated effector mechanisms is cancer immunotherapy. Pre-
clinical models have demonstrated that tumor vaccina-
tion is more likely :to be efficient the smaller the tumor
iso Thus, minimal r{:sidual disease, as achieved in several
tumor entities by hilgh dose chemotherapy or the adjuv-
ant situation is probably the setting of choice für cancer
immunotherapy [7-.9].
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Die Entwicklung der Gentechnik hat in den vergange-
nen 20 Jahren die Perspektive für eine gezielte Korrektur
genetischer Schäden eröffnet. Die molekulargenetische
Charakterisierung einer großen Zahl monogener gene-
tisch bedingter Erkrankungen hat darüber hinaus auch
eine realistische Einschätzung der therapeutischen
Chancen einer genetischen Korrektur ermöglicht. Nach
anfänglicher Euphorie konzentrieren sich in letzter Zeit
Ansätze zur Gentherapie auf eine begrenzte Zahl gene-
tisch bedingter Erkrankungen wie z. B. den Adenosin-
Desaminase-Manl~el, die familiäre Hypercholesterin-
ämie, MukoviszidlJse, Mukopolysaccharidosen und Hä-
mophilie. Die Eignung dieser Erkrankungen für die
Gentherapie resul1:iert vor allem aus der Begrenzung der
Folgen des Defek1:s auf ein bestimmtes Organ. Dagegen
erscheinen aus heutiger Sicht Erkrankungen wie die Du-
chenne'sche Muskeldystrophie mit den gegenwärtig ver-
fügbaren Methoden kaum ausreichend therapierbar.
Neben genetisch bedingten Erkrankungen sind auch er-
worbene Erkrankungen potentielle Ziele für die Genthe-
rapie. Dabei stehe:n neben den verschiedenen Tumorer-
krankungen solche im Vordergrund der Bemühungen,
die nicht mit kon',entionellen Mitteln therapierbar sind
und bei denen d\JIch Wirkung eines zugeführten Gens
ein palliativer odf:r auch ein therapeutischer Effekt er-
zielt werden kann. Zu dieser Gruppe von Erkrankungen

gehören z. B. chronische Virusinfektionen (HBV, HCV,
HIV), Arthritis und Arthrose, Morbus Parkinson und
Morbus AIzheimer, aber auch Herz- und Kreislaufer-
krankungen.
Entscheidend für den Erfolg der Gentherapie sind die
Methoden des Gentransfers. Bisher sind Gentherapiean-
sätze fast ausscWießlich ex vivo durchgeführt worden.
Die zunächst am Beispiel der ADA-Defizienz entwickel-
ten Therapieprotokolle verwendeten isolierte T-Lym-
phozyten und später Knochenrnarkstamrnzellen. Die
Genübertragung in diese Zellen ist sehr effektiv mit re-
troviralen Vektoren möglich. Diese Vektoren haben den
großen Vorteil, viele Zelltypen effektiv zu infIZieren und
ihr genetisches Material in das Genom der Empfanger-
zellen zu integrieren. Dadurch können prinzipiell Lang-
zeittherapien erreicht werden, was im Falle der Kno-
chenmarkstammzellen tatsächlich möglich ist. Eine aus-
sichtsreiche Strategie besteht auch im ex vivo Gentrans-
fer in Fibroblasten, aus denen anschließend sogenannte
Organoide formiert werden, die nach subkutaner Trans-
plantation und Anschluß an das Blutgefaßsystem eine
Sekretion z. B. von Blutgerinnungsfaktoren VIII oder
IX erlauben. Diese Strategie ist bereits erfolgreich in
mehreren Tiermodellen erprobt worden. Auch für die
Leber ist eine ex vivo Strategie entwickelt worden. Zur
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Induktion zytostatischer Effekte z. B. bei Krebs aber
auch bei Hyperproliferationen im Gefaßbereich (Reste-
nose) zu. Die Kombination der hocheffektiven Adenovi-
rusvektoren mit einem zellteilungshemmenden Tumor-
suppressor-Gen erscheint dafür besonders attraktiv. Die
Unterdrückung von Restenose durch die Tumorsuppres-
soren Rb und p53 ist bereits demonstriert worden. Wir
haben kürzlich die Rolle eines weiteren Tumorsuppres-
sors (P16) in der Zellteilungsregulation aufgeklärt und
die Eignung für eine cytostatische und cytotoxische The-
rapie nachgewiesen.
Zusammenfassend sollte gesagt werden, daß die Genthe-
rapie genetischer und erworbener Erkrankungen am An-
fang ihrer Entwicklung steht und daher auf dem gegen-
wärtigen Stand keine großen Therapieerfolge erwartet
werden können. Zunächst ging und geht es um den
Nachweis der Unbedenklichkeit der Verfahren und der
prinzipiellen Machbarkeit. In den kommenden Jahren
wird ein Schwerpunkt bei der Verbesserung von Gen-
transfersystemen liegen und ein weiterer bei der Ent-
wicklung neuer Konzepte zur Kompensation molekula-
rer Dysfunktionen. Die Kombination beider Entwick-
lungslinien wird zur erfolgreichen Therapie einiger be-
sonders geeigneter Erkrankungen führen. Eine breite
Anwendung von Gentherapie für eine Vielzahl von Er-
krankungen ist dagegen in den nächsten 10 Jahren nicht
zu erwarten.
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Behandlung der fanliliären Hypercholesterinämie wurde
ein Leberlappen von Patienten gewonnen, daraus die
Hepatozyten isolier1t, diese mit einem retroviralen Vektor
behandelt, der das bei dieser Erkrankung defekte LDL
(low density lipoprotein)-Rezeptoren substituierte. Die
anschließend transplantierten Hepatozyten (ca. 1-2 %
der Leberrnasse) haben für eine 20%ige Reduktion des
Serumcholesterinspllegels gesorgt, was aber bei weitem
nicht ausreicht, um therapeutische Wirkung zu erzielen.
Eine weitere Verbes:serung der ex vivo Strategie scheint
kaum möglich. Dalraus resultiert die dringende Forde-
rung nach effektiven in vivo Gentransferverfahren. Hier-
für sind retrovirale Vektoren kaum geeignet, da die ge-
genwärtig verwendeten Mausretroviren ausschließlich in
Zellteilung befindlic:he Zellen infizieren können.
Unter den in vivo anwendbaren Gentransferverfahren
haben die von Adt:noviren abgeleiteten Vektoren eine
Sonderstellung. Sie können zahlreiche Gewebe hochef-
fektiv infIzieren und benötigen dafür keine Zellteilung.
Insbesondere die LI~ber wird bei systemischer Applika-
tion in Nagern nahezu mit 100%iger Effektivität infi-
ziert. Unter Verwendung eines derartigen Vektors mit
dem LDL-Rezeptorgen konnten wir eine 60%ige Reduk-
tion des Serumcholesterinspiegels beim Watanabe-Ka-
ninchen, einem na1:ürlichen Modell für diese Erkran-
kung, nachweisen. l"fach 10 Tagen war die Wirkung des
transduzierten Gens aber nicht mehr nachweisbar.
Neben der fehlenden Integration der Vektor-DNA in die
zelluläre DNA sind für diesen Effekt vor allem humorale
und zelluläre Immunreaktionen verantwortlich. Diese
lassen sich zwar weitgehend ausschalten, wodurch aber
weder eine Langzeitwirkung noch eine beliebig wieder-
holbare Applikation des Vektors ermöglicht wird.
Wir haben zwei a]lternative leberspezifische Vektoren
entwickelt. Der eine Vektor basiert auf biotechnologisch
hergestellten leeren Hüllen von Hepatitis B- Viren, an
welche die Vektor-r:INA gekoppelt wird. Mit diesen syn-
thetischen Vektoren, die in vitro Hepatozyten hochspezi-
fisch erkennen, sollte ein Targeting der Leber möglich
sein. Eine tierexperimentelle Testung an Primaten steht
noch aus.
Der zweite Vektor ist ein modifiziertes Insektenvirus
(Baculovirus), weh;her hochspezifisch und effektiv
menscWiche Hepatozyten mit Säugergenen transduzie-
ren kann. Trotz immunologischer Probleme bei der in
vivo Anwendung erscheint dieser Vektor entwicklungs-
f1ihig. Seine größten Vorteile bestehen neben der Leber-
spezifität sowoW in der feWenden Pathogenität als auch
in der Möglichkeit der Verpackung sehr großer DNA-
Fragmente.
Während für genetisch bedingte Erkrankungen eine
möglichst stabile ]Jangzeitwirkung durch einmaligen
oder durch regelmäßig wiederholbaren Gentransfer er-
reicht werden muß, kann bei erworbenen Erkrankungen
eine einmalige Behalrldlung mit einer Wirkung über meh-
rere Tage durchaus ausreichend sein. Dies trifft auf die
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Therapeutische Anwendungen des retroviralen Gentransfers
in hämatopoetische Stammzellen

H. Glimm, V. Diehl und C. von Kalle
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gerung von Glykosylzerebrosiden im gesamten retiku-
loendothelialen System kommt. Der Typ 1 dieser auto-
somal rezessiv vererbten Erkrankung spart das Zentral-
nervensystem aus und führt zu multiplen Hämorrhagien
bei Hyperspenismus, zur Leberzirrhose und zu lytischen
Knochendefekten. Mit der Klonierung des kompletten
menschlichen GC-Gens und der Konstruktion entspre-
chender retroviraler Vektoren erscheint eine Gentherapie
der Gaucher-Krankheit durch retroviralen Transfer des
GC-Oens in HSC erreichbar. In ersten Versuchen konn-
ten hämatopoetische Stammzellen der Maus stabil mit
dem menschlichen GC-Gen transflZiert werden. Nach
der Transplantation von Mäusen mit transflZierten HSC
konnte die Expression von GC-Aktivität sowohl in
Makrophagen wie auch in den anderen hämatopoeti-
schen Zellreihen gezeigt werden. Im Rahmen von In-vi-
tro- Versuchen wurde ebenfalls die TransfIZierbarkeit
menschlicher HSC mit dem GC-Gen nachgewiesen.
Daraufhin wurden mehrere Protokolle zur klinischen
Erprobung der Gentherapie der Gaucher-Krankheit er-
arbeitet, und entsprechende Studien sind angelaufen.
Hämoglobinopathien sind die häufigsten genetischen
Erkrankungen des Menschen. Gentherapeutische Ver-
suche zur Expression eines gesunden Hämoglobinmole-
küls in hämatopoetischen Stammzellen sind jedoch aus-
gesprochen kompliziert, da die Hämoglobin-Expression
in sehr engen Grenzen reguliert wird und größere Ab-
~eichungen von der normalen Genexpression nicht tole-
riert werden. Desweiteren muß die Hämoglobinexpres-
sion auf die erythropoetische Reihe beschränkt bleiben.
Mit Hilfe von retroviralen Vektoren, die eine wichtige
Regulationseinheit (die "locus-controlling-region") bein-
halten, konnte eine befriedigende Expression von
menschlichem Hämoglobin in HSC der Maus erreicht
werden. Die nur geringen Titer dieser Vektoren ermög-
lichen jedoch zur Zeit noch keine therapeutische Anwen-
dung beim Menschen.
Faßt man die Ergebnisse der ersten gentherapeutischen
Studien zusammen, zeigt sich eine klinische Sicherheit
des retroviralen Gentransfers auch beim Menschen. Bis-
her konnte keine transduktionsassoziierten Nebenwir-
kungen festgestellt werden. Der weitere Erfolg der Gen-
therapie durch retroviralen Gentransfer in HSC wird
von der Entwicklung neuer Vektoren und der Verbesse-
rung der Ex-vivo- Transfektionsbedingungen, zum Bei-
spiel durch eine längere Transfektionsdauer sowie eine
optimierte Zytokinstimulation, abhängen, um einen effi-
zienteren Gentransfer mehr als 10 bis 40 % der HSC zu
ermöglichen.

Hämatopoetische Stammzellen (HSC) sind ein attrakti-
ves Ziel eines tht:rapeutischen Gentransfers, da einge-
brachtes genetisches Material in allen hämatopoetischen
Zellreihen des Empfängers möglicherweise lebenslang
exprimiert wird. Itetrovirale Vektoren auf der Basis des
murinen Molony Leukämievirus (MoMLV) werden da-
für heute am häufigsten verwendet. Sie ermöglichen ei-
nen effizienten Crentransfer in vitro. Der stabil inte-
grierte Vektor wird dabei an alle Tochterzellen weiterge-
geben. Die klinische Sicherheit retroviraler Vektoren
wurde durch die ]~ntwicklung von Verpackungszellinien
erzielt, die einen replikationsdefizienten rekombinanten
Vektor frei von Wildtyp- Virus generieren. Vorausset-
zung für retrovir;ilen Gentransfer von Zielzellen ist die
Expression von R(~trovirusrezeptor und das Durchlaufen
von Zellteilungen zur Zeit der Transduktion. Hieraus er-
geben sich wichti!~e Probleme des Gentransfers in HSC:
Sie exprimieren n'llr wenig Rezeptor und teilen sich sel-
ten. So erklärt sic:h, daß bisher nur eine geringe Trans-
fektionsefflZienz blämatopoetischer Stammzellen ex vivo
erreicht werden Iconnte. Dennoch erarbeitet man zur
Zeit in vielen Zentren therapeutische Anwendungen des
Gentransfers in menschliche HSC. Im weiteren werden
einige dieser Versuche zusammengefaßt.
Der Adenosin-D~aminase-Mangel (ADA-Mangel) ist
eine seltene autosomal rezessiv vererbte Form der
schweren kombinierten Immundefizienz (SCID). Auf-
grund der Heilba]:keit durch Knochenmarktransplanta-
tion und der einfa,chen Regulation des ADA-Gens inner-
halb sehr weiter Grenzen erscheint die Erkrankung ge-
eignet für gentherapeutische Ansätze. Der Transfer des
ADA-Gens in H~)C nichthumaner Primaten erbrachte
jedoch mit einer E~xpression von nur 0,5 % der physiolo-
gischen endogenen ADA-Aktivität enttäuschende Resul-
tate, so daß eine klinische Prüfung beim Menschen nicht
durchführbar erschien. Statt dessen wurde 1990 die erste
klinische Prüfung eines gentherapeutischen Verfahrens
zur Behandlung eines angeborenen Gendefekts mit Hilfe
der retroviralen Transfektion peripherer T-Lymphozyten
initiiert. Hohe Za,hlen gentherapeutisch veränderter T-
Lymphozyten konnten hierbei in die Patienten reinfun-
diert und noch nal~h Monaten nachgewiesen werden. Bei
späteren Versucht~n eines retroviralen Gentransfers des
ADA-Gens in menschliche HSC konnte bisher keine sta-
bile Langzeitexpr(~ssion erreicht werden.
Der Qaucher-Erkrankung als häufigster Sphingolipid-
Speicherkrankheit liegt ein Mangel des Enzyms Gluko-
zerebrosidase (GC) zugrunde, wodurch es zu einer Abla-
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Gentherapie-Forst~hung zur zystischen Fibrose -Lehren der ersten
klinischen Studien

C. Coutelle

Si. Mary's Hospital Medil:al School Department of Biochemistry, London (UK)

Zystische Fibrose (I:=:F), im deutschen Schrifttum oft als
Mukoviszidose bezf:ichnet, ist ~ine der häufigsten lebens-
verkürzenden autos:omal rezessiven genetischen Defekte
in unserer Bevölkerung. Das bei dieser Erkrankung mu-
tierte Gen (CFTR-C:Jen) kodiert für ein integrales Mem-
branprotein (Cysti<; Fibrosis Transmembrane Conduc-
tance R~gulatot) mit der Funktion eines cAMP-regulier-
ten Chlqridkanals [1]. CFTR-Mutationen führen zu Stö-
rungen im normalen Chloridaustausch über das sekreto-
rische Epithel des Darms, des Pankreas, der Atemwege,
Gallengänge, Schweißdrüsen und Samengänge und zu
begleitenden Störungen im Ionen- und Wasseraustausch
zwischel:l interstitieller Flüssigkeit und dem Sekret dieser
Organe. Durch Debydration kommt es zu einem konzen-
trierten salzreichen und häufig zähflüssigen Sekret. Der
zähe ScWeim verursacht die charakteristische mechani-
sche Obstruktion vieler exokriner Drüsen und begün-
stigt ihre chronische Entzündung und die therapieresi-
stente Imfektion deJ': Atemwege. In der Lunge führt das
zu Emphysem, Bronchiektasen, Cor pulmonale und
AteminsufflZienz als die häufigste Todesursache bei CF-
Patienten. Weitere schwerwiegende Symptome sind die
Pankre~sfibrose und die biliäre Leberzirrhose [2]. Alle
gegenwärtigen Strategien zur Gentherapie der CF sind
ausschließlich auf f:ine somatische Korrektur des funk-
tionellen Defekts bei individuellen Patienten durch das
Einbringen einer zusätzlichen normalen Gensequenz in
die betroffenen Zellen orientiert.
Zellkultur- und Tiermodelle haben eine bedeutende
Rolle in der Vorbereitung auf die ersten klinischen Stu-
dien zur Gentherapie der CF gespielt [3, 4]. Zellkultur-
systeme wurden zur Vektorerprobung verwendet, Nor-
maltiere für die Un1:ersuchung von Sicherheitsproblemen
eingesetzt und traJllsgene CF-Maus Modelle (CFTR-
Knockout) in den ersten funktionellen in vivo CFTR-
Gensupplementierungs- Experimenten benutzt.
Die gegenwärtig me:ist genutzten Gentransfersysteme für
CF-Gentherapiestuldien sind f\denovirus-Vektoren in die
eine CFTRcDNA-~;equenz eingebaut wurde. Diese sind
aus SicherheitsgrüI1lden durch genetische Manipulation
so verändert worden, daß sie nicht in der Lage sind, sich
im Wirtsorganismu:, weiter zu vermehren. Sie können 38
Kilobasen (kb) DNA mit einer Fremdgensequenz bis zu
7.5kb in ihre Virusproteinhülle vepacken. An Nag~tieren
und Primat~n wurd,en zahlreiche in vivo Studien zur Un-
tersuchung der ~;icherheitsaspekte dieser Vektoren
durchgeführt und }connte die Expression der menschli-
chen CFTR cDNA im Atemwegsepithel dieser Tiere bis
zu 6 Wochen nachgewiesen werden. Da Adenovirus aber
gewöhnlich nicht in das Wirtsgenom der Atemwegsepi-
thel-Stammzell~n integriert, geht es nach und nach mit
Zellteilqng und -tod verloren, was wiederholte Infektion
notwendig macht. Diese ruft jedoch Immunreaktionen
hervor, die gegenwiirtig ein ernsthaftes Problem für die
therapeutische Nut;~ung dieses Vektorsystems darstellen.
Ein weiterer viraler Vektor, der für die Gentherapie der
CF erprobt wird, is1, das Adeno-Associated Virus (AAV).
Ein AAV-CFTR Vektor ist kürzlich in vivo in die Atem-
wege von Kaninche:n appliziert worden und hat die Syn-
these von menschli,chem CFTR-Protein über 6 Wochen

aufrechterhalten. Obwohl bereits erste klinische Studien
Init diesem Vektorsystem in Vorbereitung sind, erschei-
nen weitere intensive Grundlagenstudien zum besseren
Verstä,ildnis dieses Systems sehr notwendig.
Kationische Lipid/DNA wurden für die Einführung von
PlasInidDNA in die Atemwegsepithelien von Mäusen in
vitro und in vivo benutzt. CFTRcDNA-Komplexe Init
den Lipiden Lipofectin und DOPE/DC-Chol wurden
durch .Instillation bzw. Inhalation in die Lungen transge-
ner CF-Mäuse appliziert und dadurch eine kurzzeitige
Korrektur des cAMP-abhängigen Chloridkanaldefekts
in den Atemwegsepithelien dieser Tiere erreicht.
Auf der Grundlage dieser umfangreichen Modellunter-
suchungen in vitro und im Tierversuch wurden vor etwa
3 Jahren die ersten Phase I klinischen Studien zur soma-
tische1!l Gentherapie der pulmonalen Manifestation der
Cystischen Fibrose in den USA, dem UK und vor einem
Jahr in Frankreich begonnen. Diese Untersuchungen
sind inzwischen abgeschlossen und 3 von ihnen wurden
bereits publiziert. Weitere klinische Studien Init Adeno-
viren, Lipidkomplexeh und Adeno-Associated Virus sind
gegenwärtig in den USA und im UK im Laufen oder in
Vorbereitung. Das Hauptziel dieser klinischen Experi-
mente ist es, Informationen zur Sicherheit und Toxizität
der verwendeten Gentransferkonstrukte zu erhalten.
Diese Studien beabsichtigen nicht, einen therapeutisch
wirksamen Effekt bei den beteiligten freiwilligen Patien-
ten zu erreichen. Die Patienten sind über diese Zielset-
zung der Studien mündlich und schriftlich aufgeklärt
worden.
Die meisten Protokolle beinhalten allerdings auch Teste
zur Abschätzung der Effektivität des Gentransfers, der
Transgenexpression und einer möglichen Dosisabhän-
gigkeit. Hierfür wird vor allem die Messung der elektri-
schen Potentiale an den Epitheloberflächen in vivo als
Maß für die Korrektur des Chloridkanal-Defektes ge-
nutzt. Molekularbiologische Analysen (plasmid PCR,
CFTRmRNA-RT-PCR und ImmunohistocheInie) die-
nen der Untersuchung der CFTR Gentransfektion und
-expression.
In den ersten Ph~se I klinischen Studien [5] wurden an-
steigende Dosen von Adenovirus-CFTR (2 x 106 bis
6 x 107 pfu (plaque-forIning units) pro Zelle) benutzt.
Diese wurden in das Nasenepithel von drei CF-Patienten
appliziert. Bei allen drei Patienten konnte, wie für einen
korrektiven Effekt erwartet, ein (allerdings nurtransien-
ter) Abfall der elektrischen Basispotential-Differenz und
eine Reaktion auf Stimulation Init cAMP-Agonisten be-
obachtet werden. In einer ähnlichen Studie an vier Pa-
tienten durch die Arbeitsgruppe um Crystal [6] erfolgte
im Anschluß an die nasale Dosierung eine bronchosko-
pische Applikation. Bei Dosen bis zu 2 x 107 pfu wurden
keine negativen Reaktionen bei den ersten 3 Patienten
beobachtet. Diebronchoskopische Applikation einer Vi-
rusdosis von 109 pfu bei einer vierten Patientin führte
dagegen zu einer vorübergehenden schweren lokalen
und systeInischen Reaktion Init pulmonaler Infiltration,
Kopfschmerz, Schwäche, Hypotonie, Fieber, Tachycar-
die, Dyspnoe und Verschlechterung mehrerer Lungen-
funktionstests. Es wird angenommen, daß es sich hierbei
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Dieser Effekt ist jedoch für beide Vektorsysteme nur ge-
ringgradig und kurzzeitig. Hinzu kommen die bei Benut-
zung der Adenovirusvektoren beobachteten Immun-
reaktionen. Intensive Grundlagenforschung zur Verbes-
serung der Vektorsysteme im Hinblick auf Toxizität und
der Effektivität von Gentransfers und Genexpression
sind daher notwendig um therapeutisch wirksame Kor-
rektureffekte zu erreichen.

um eine durch da~; Adenovirus provozierte Immunreak-
tion handelte [7]. Die Nachuntersuchung dieser Patien-
tin über 6-12 Monate hat keine Langzeitschädigung ge-
zeigt. .

Die erste klinische Nutzung von kationischen Lipid!
CFTRcDNA-Komplexen wurde als kollaborative Studie
der CF Gentherapie-Gruppen am Royal Brompton Hos-
pitaI/National Heart & Lung Institute, London, dem
Department of Bi,ochemistry & Molecular Genetics, St.
Mary's Hospital Medical SchooVImperial College, Lon-
don und der MRC Human Genetics Unit in Edinburgh
durchgeführt [8, 9]. Diese Studie erfolgte doppelblind
und plazebokontrolliert an 15 erwachsenen CF-Patien-
ten durch Applikation der Genkomplexe in die Nasen-
höhle der Versuchspersonen.. Die Plazebogruppe erhielt
nur Lipide (drei Patienten 500 ~g, drei Patienten 1500
~g); die aktive Gruppe erhielt ansteigende Dosen des
CFTR cDNAlLipid-Komplex im DNA zu Lipid-Ver-
hältnisvon 1 : 5; DNA 10, 100, und 300 ~g pro Nasen-
höhle (je drei Patit:nten). Nasale elektrische Potentialdif-
ferenzen wurden an mehreren Tagen gemessen und Na-
senepithelbürstun!~en und -biopsien am Tag 4 von einer
Nasenhöhle entnommen. Die Ergebnisse dieser Studie
zeigen keine behandlungsbedingten negativen Reaktio-
nen und eine geringgradige und vorübergehende Korrek-
tur de& elektrischt~n Potentials am Nasenepithel. Diese
Studie hat auch gt:zeigt, daß das menschliche Nasenepi-
thel ein gutes in vivo Testobjekt für die weitere Verbesse-
rung der Gentransfersysteme- für CF ist.

Die Eligebnisse bl~ider Gruppen von Studien zur CF-
Genth~rapie unter Benutzung von Adenovirus Vektoren-
bzw. Lipid/DNA-Komplexen haben die prinzipielle
Möglichkeit der Korrektur des bei CF beobachteten zel-
lulären Defektes demonstriert und bestätigen die Hoff-
nungen in die langfristige Strategie der Gentherapie.
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Die industrielle ~;icht der somatischen Gentherapie (I)

P. Swetly

Boehringer Ingelheim GimbH, Forschung und Entwicklung, Wien (Österreich)

gesetzlichen Regelung verbindlich erklärte, nicht zu be-
absichtigen, dieses Teilgebiet in Wirkstoffindungspro-
gramme zu integrieren.
Somatische Gentherapie jedoch gewinnt als ScWüssel-
technologie zunehmend an Bedeutung. Hier besteht die
Notwendigkeit, vor übertriebenen Hoffnungen zu war-
nen und zu garantieren, daß Produkte auf der Basis die-
ser Technologie gleiche Sicherheitsbestimmung erfüllen
wie konventionelle Arzneimittel. Gentherapeutische
Wirkstoffe werden demnach gleichartig umfangreiche
Entwicklungszeiten (10-12 Jahre) wie konventionelle
Therapeutika haben.

Die pharmazeutisl~he Industrie hat Bedarf an einer Ob-
jektivierung der öffentlichen Diskussion im Umfeld der
Gentherapie, da in Ländern mit emotional aufgeladener
Atmosphäre eine ,~ielführende Produktentwicklung nicht
möglich erscheint.

Gentherapie soll deshalb in geordneter Weise behandelt
werdet} und kontroversielle Techniken nicht mit wün-
schenswerten Ent,~icklungen vermengt werden:
Die Gentherapie an menscWichen Keimzellen ist aus der
Diskussion auszuschließen, weil Bundesgesetze hier
klare Verbote schaffen und die Industrie schon vor einer
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Somatische GentheJrapie läßt sich in zwei Bereiche glie-
dern, welche untersl::hiedliche Behandlung erfordern:
.Die systemische somatische Gentherapie und
.die gentherapeutische Modifikation des Immunsy-

stems (Vakzine).
Für systemische GeJlltherapie besteht bezüglich des klini-
schen Einsatzes Grund für eine nüchterne Betrachtungs-
weise:
Francis Collins (Sciience 269, 25. August 1995): "None
of the currently available techniques is clinically useful
for systemic gene dt:livery.".
Experimentell stehen hauptsächlich virale Vektoren für
die systemische GI:n- Vergabe zur Disposition. Dabei
sind wicbtige Teilaspekte ungelöst: Stabilität, Langzeit-
expression, Sicherht:it, Immunogenizität, Gewerbsspezi-
fität, ZieIzelle.
Es besteht dringender Bedarf nach koordinierter Bear-
beitung dieser ungelösten Probleme, bevor eine sinnvolle
klinische Anwendung angesttebt werden kann. Diese
Aufgaben lassen sich nur in enger Kooperation zwischen
akademischer Forschung und Industrie lösen.

Die gentherapeutische Modifikation des Immunsystems
ist bezüglich der Umsetzung in klinische Therapiean-
sätze weiter fortgeschritten.
Das Hauptan.liegen liegt in einer spezifischen Aktivie-
rung oder Inaktivierung eines Segments des Immunsy-
stems, um spezifische präventive oder therapeutische
Ziele zu erreichen. Vakzine gegen Infektionskrankhei-
ten, sowie gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen
sind hier die Schwerpunkte der industriellen Bestrebun-
gen. Gentherapie verspricht hier eine erhöhte EffIzienz
und Spezifität.
Schlußfolgerung:
1. Versachlichung der öffentlichen Diskussion durch

Klarstellen der industriellen Zielsetzung in der Gen-
therapie

2. Entwicklung spezifischer und sicherer Vektoren als
Grundlage für eine zukünftige systemische somati-
sche Gentherapie

3. Entwicklung spezifischer immunmodulatorischer Sy-
steme als Basis für gezielte Vakzineentwicklung in In-
dikationen mit hohem therapeutischem Nutzen.

Die industrielle Sicht der somatischen Gentherapie (11)

A. Barner

Boehringer Ingelheim Ingelheim/Rhein

Die Notwendigkeit auch der größeren pharmazeutischen
Hersteller, sich heute vermehrt auf diesem Gebiet einzu-
setzen, ergibt sich aus einer Reihe von Gründen:
-die Erfolge der klassischen Arzneimittelforschung, vor

allem in Gebieten wie der Onkologie, waren eher ent-
täuschend;

-ein notwendigerweise vermehrtes Interesse an Grund-
lagenforschung und die Möglichkeit besserer Zusam-
menarbeit mit der akademischen Forschung erleich-
tertheute den Einstieg;

-Verbesserungen der eingesetzten Vektoren lassen Er-
folge in der Gentherapie wahrscheinlicher werden;

-die Einsicht, daß die Gesellschaft weder willens noch
in der Lage ist, kostspielige, nicht-innovative Variatio-
nen bekannter Wirkprinzipien zu bezahlen, vergrößert
den Druck auf die forschende Arzneimittelindustrie,
wirklich innovative Therapieformen anzubieten.

1. Einleitung
Die größeren etabilierten Arzneimittelhersteller haben
deutlich Mühe bekundet, sich auf dem Gebiet der Gen-
therapie zu engagieren. Noch heute ist festzustellen, daß
die gentherapeutiscl1en Ansätze von der akademischen
Forschung und vielen biotechnologisch orientierten klei-
neren Firmen vor allem in Nordamerika getragen wird.
Zu dieser Situation hat beigetragen: ein unklares regula-
torisches Umfeld, nicht zuletzt in Deutschland, fehlende
Kompetenz bei modemen molekularbiologischen Ver-
fahren und die Tatsache, daß die "öffentliche Meinung"
eher negativ eingestellt war.
Andererseits war die akademische Forschung und die
biotechnologische I!t1dustrie erstmals ohne Bereitstellung
einer Medikation ,~ines Arzneimittelherstellers in der
Lage, ein neues Ar2:neimittel im Labor herzustellen und
direkt bei klinischen Prüfungen, häufig als "Investiga-
tors Own IND", eillZusetzen.
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Für die forschenden Arzneimittelhersteller wird jedoch
das Interesse an der Gentherapie vor allem mit der Per-
spektive neuer Therapieformen bei chronischen Erkran-
kungen, wie z. B. bei der Arteriosklerose, dem Diabetes
mellitus oder im Rahmen therapeutischer Interventionen
(z. B. Vermeidung der Restenose nach PTCA (percuta-
neous transluminal coronary angioplasty) gefördert.
Langfristiger können Ergebnisse der Genomforschung
bei Krankheiten wie Asthma, Osteoporose, cystischer
Fibrose, Diabetes, Adipositas, ZNS-Erkrankungen) gen-
therapeutische Ansätze ermöglichen.

2. Regulatorische Aspekte
Derzeit wird von 'fielen Behörden international ein Un-
terschied gemacht, ob ein gentherapeutisches Verfahren
von einem etablierten Arzneimittelhersteller oder von ei-
nem akademischen Forscher produziert und bei einer
klinischen PrüfunJ~ oder einem Therapieversuch einge-
setzt wird (so ist z. B. in Deutschland die Verpflichtung
der Produktion gc~mäß Good Manufacturing Practice,
GMP, nicht gegeben oder analog in England die Prü-
fung unter einem weniger stringenten DDX (Doctors
and Dentists Exemption) durchführbar, wohingegen ein
industrieller Prüfer ein CTX (Clinical Trial Exemption)
benötigt. Ansonsb~n ist international eine zunehmende
Vereinheitlichung festzustellen, die FDA Richtlinie
"Points to Considl~r" und der Entwurf der europäischen
Richtlinie "Gene Therapy Products" legen die wesent-
lichen Anforderungen fest.
Insbesondere müssen kliniscbe Prüfungen mit besonde-
rer Aufmerksamkl~it zusätzlich zu den theraQeutischen
Zielen und den Wirksamkeit~arametern, das Üb~rleb~n
genetisch veränderter somatIscher Zellen (ex VIVO, In
vivo), die Verteilung dieser Zellen und ihrer primären
Produkte und die Verträglichkeit verfolgen. Dabei wird
die Langze!.tbeobachtung der Patienten und je nach Me-
thode die Uberpriifung der viralen Infektion gefordert.
Für klinische PrüJ:ungen entstehen so klarer 1;Inlschrie-
bene Standards, wobei die Erwartung eines guten Nut-
zen/Risikoverhältnisses unabdingbar ist.
Keine Erfahrung besteht bisher mit Registrierungen gen-
therapeutischer Pirodukte und Verfahren; die obligat
zentrale europäische Registrierung (Centralized proce-
dure for biotechnology compounds) und die US FDA
werden hier jedoch zweifelsohne zusätzliche Standards
schaffen.

3. Ziele gentherapeutischer Behandlung
Der Nutzen der G,entherapie wird mittelfristig vor allem
bei schwerwiegendien Mono-Gen-Erkrankungen, in der
Onkologie und in anderen derzeit ungenügend therapier-
baren lebensbedrohlichen Erkrankungen überprüft wer-
den.

4. Schlußfolgerungen
1. Gentherapeutische Produkte und Verfahren müssen

den gleichen Standards wie Arzneimittelentwicklun-
gen unterworfen werden (Qualität der Herstellung,
Reinheit und Reproduzierbarkeit des Endproduktes,
Qualität der klinischen Prüfung).

2. Nur kontrollierte klinische Studien, wann immer
ethisch vertretbar randomisiert, die gemäß GCP
(Good Clinical Practice) durchgeführt und dokumen-
tiert werden, werden letztlich erlauben, das Nutzen-/
Risikoverhältnis zu beurteilen.

3. Vorerst wird die Gentherapie bei lebensbedroWichen
Erkrankungen eingesetzt werden. Die dort gewonne-
nen Erfahrungen sollten mittelfristig auch gänzlich
neue Ansätze bei ungenügend therapierbaren chroni-
schen Erkrankungen erlauben.

4. Bei regelmäßig angewandten gentherapeutischen Ver-
fahren, die über den Status klinischer Prüfungen hin-
ausgehen, müssen auch für akademische Zentren Re-
gistrierungspflicht und Einhaltung der Qualitätsstan-
dards gefordert werden.

5. Langfristig versprechen Ergebnisse der Genomfor-
schung verbunden mit konventionellen und genthera-
peutischen Ansätzen therapeutische Durchbrüche bei
chronischen Erkrankungen wie Asthma, Osteoporose
oder Diabetes.
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The Human Genome Project
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of all. relevant information associated with experimental
items as weIl as related descriptive and logistic data, gen-
omic sequences and their features, three-dimensional
molecular structural information, etc. Besides such
specialised databases concentrating on a particular type
of genomic information, there are several international
efforts to develop comprehensive systems integrating
very different kinds of genomic data (genetic and phys-
ical mapping, DNA and protein sequences, 3D molecu-
lar strlj:ctures, disease data, etc.) into a unified software
framework including powerful analytic tools [4].
The second area of genome informatics, DNA sequence
analysis, includes the handling of raw experimental data
as weIl as the compilation of the final sequence with ap-
propriate confidence levels, the identification of coding
regions, regulatory sequence patterns, the translation
into protein sequence, the search of comprehensive data-
hages für sequence (and functional) similarities, second-
ary structure analysis of RNA sequences, and so on [5]..
Beyond the analysis of "signals" in DNA sequences
(genes, restriction sites, protein binding sites, transcrip-
tion and translation signals, etc.), new informatics ap-
proaches use more general linguistic and cryptology
methods, with the ainl of discovering new "signals" or
"words" or "paragraphs" in the DNA language.
Once a gene is found and translated, Olle wishes to know
the structure, function, and molecular evolution of the
resulting protein. Sequence similarity algorithms orten
yield valuable clues concerning the structure and func-
tion of a new protein sequence, and multiple alignments
of homologous protein sequences provide the basis für
evolutionary studies (through the construction of mo-
lecular phylogenetic trees). The most ambitious goal of
this research is concerned with the reconstruction of the
3D molecular architecture of proteins from the linear
(lD) sequence of amino acids (this problem is orten cal-
led the "second genetic code").
The lecture will give an overview of ongoing national
and international genome projects including human as
weIl as model organisms, summarising their long term
goals and present status. It will put specific emphasis
on the interface between experimental and theoretical
genome research by showing how theoretical insight and
computer simulations can complement experimental
findings and extend the range of oUT knowledge in mo-
lecular biology and medicine.
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The primary goal of genome research is the analysis and
characterisation of entire genomes of complex organ-
isms, including humans, with the aim of uncovering ba-
sic mechanisms of g(~nome expIlession, modification, and
evolution. The und(:rstanding of these basic biological
phenomena will certainly also contribute to our capabil-
ities in diagnosing, curing or avoiding several diseases
including many tonus of canqer. AsoPPQs~dto tradi-
tional molecular genetics, base~ on the analysis of single
genes, genome SCieI1lCe necessitates the characterisation
and analysis of largl~ quantitie~ of genetic material and
the extraction of complex information from genomes as
large as several billion nucleotide bases.
Many researchers aJ1ticipate thai the results from large
genome projects will form the basis of a profound re-
volution in biology and medicipe. Gilbert has argued [1]
thai genome projects are leadiqg to a change in the para-
digm with respect 10 the way, as biologists do experi-
ments and extend the body of knowledge in lire sciences.
Heretofolre, biology and genetics have beeil an experi-
mental, descriptive science. With knowledge of the gen-
omic nucleotide sequence of the organism, in the new
paradigm, biologists will use tbis information, and other
database information, to begih with predictive conjec-
tures, followed by e](periments. In tbis way, they will be
ahle to design more sophisticat,ed experiments more rap-
idly, as the hypotheses, based on the steadily expanding
databases of genomic information and on the formula-
tion of more and m,ore general principles, become more
precise and sophistil~ated.
Of course, informa1:ion in addition to the genetic Olle
will be required to f4)rmulate and answer such predictive
questions. The rules by which the genetic information is
expressed rollSt be known, as rollSt the regulatory mech-
aIiism used by the organism. A solution to the folding
problem of pro teins rollSt be delineated, so thai once the
protein sequence will be translated from genomic DNA,
its three-dimensional structure and its function can be
accurately predictecl. Both of these two problems (the
localisation of coding regions and regulatory signal se-
quence patterns on the genome [2] and uncovering the
rules determiIiing the evoluti<1Jn of spatial folding pat-
terns für a protein I1~olec~le [3)) for~ the cen!ral part of
current research projects m genome mformatlcs.
As a first step toward a predictive description of bigher
organisms, the cum~nt objective of several national and
international genome projects ~s to delineate genetic and
physical maps o{ thc~ total DNit\ complement, ultimately
yielding the total nucleotide sequence of ibis DNA.
These projects will produce enormous amounts of in-
formation. Olle of 1:he major efforts of the human gen-
ome initiative is th(~ development of much raster meth-
odologies für DNA sequencing, the result of which will
be dramatic increases in the rate at which DNA se-
quences are obtairu~d. The current DNA sequence lib-
raries contain about 4-500 megabases of information
(about l5 % ofthe size ofthe human genome) and they
increased exponentially over the past decade, with a
doubling time of about 2 years.
It is understandable, therefore, thai database activities
factually became an integral part of all running genome
projects. They are concerned with appropriate storage
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Produkte bestimnrter Gene limitieren die Chemosensiti-
vität von Tumorzellen und beeinträchtigen daher die
Wirksamkeit der chemotherapeutischen Krebsbehand-
lung. Solche Genprodukte verhindern entweder die in-
trazelluläre Drogl~nakkumulation, wie etwa das durch
das mdr-l Gen kodierte Perrheabilitäts- Phospho-Glyko-
protein (pGP)-170, oder wirken der Drogen-induzierten
Apoptose entgegf:n, wie etwa das Antiapoptoseprotein
BCL-2. Ziel unserer Untersuchungen war es, durch eine
gezielte transient~ Unterbrychung des zur Expression
oder Funktion entsprechend~r Resistenzproteine führen-
den genetischen ][nformatiopsflusses, in chemoresisten-
ten Tumorzellen f:inen chemosensibIen Phänotyp herzu-
stellen. Hierzu Wlllrden RN~-spaltende Enzyme (Ribo-
zyme),' oder mit dem intrazttllulären Fortleitungsprozeß
von zur Chemore:sistenz fünrenden Signalen interferie-
rende zellpermeable Peptide: entwickelt und auf ihre in
vitro!in vivo Wirksamkeit untersucht. Chimäre DNS!
RNS Ribonuklease-resisten~e Ribozyme, die spezifisch
die GUC-Seuqem: bei Positi<i>n 420 des mdr-l Transkrip-
tes bzw. die GUA-Sequenzi bei Position 57 des bcl-2
Transkriptes erkennen und spalten, wurden synthetisiert.
Beide Ribozyme ,~erlegten i$ extrazellulären System (in
vitro transkribierte RNS) ini einer enzymatischen Spalt-
reaktion (km 0.12,-3.8 ~mo]/l; kcat 0.2-1.4 min-l) ihre
spezifischen Transkripte in Spaltprodukte erwarteter
Größe. Die Komlplexierung der Ribozyme an kationi-
sche Liposomen ermöglich~e ihre zelluläre Aufnahme
und somit auch lJntersuchungen zur Wirksamkeit der
Ribozyme im zellulären Syst~m. Auch hier waren die Ri-
bozyme wirksam. Sowohl das mdr-l- Transkript-spezifi-
sche, als auch da:5 BCL-2 iranskript-spezifische Ribo-
zym spalteten ihre Ziel-mRNS, woraus im Falle des
mdr-l Ribozyms I~in Verlust: der pGP-170 Oberflächen-
expression resultil~rte. Bede~tsamer noch war der Be-
fund, ~aß die Behandlung pcr!P-170 exprimie.render che-
moreslstenter Tunlorzellen n)1t dem mdr-l Ribozym den
chemoresistenten Phänotyp dieser Zelle nahezu kom-
plett revertierte. Hierdurch e~untert wurden schließlich
auch Ribozymexperimente ~ vivo durchgeführt. Durch
stabile Transfektion des mdr+ 1 Genes hochresistente Tu-
morzellen wuvden in die Nacktmaus inokkuliert und das
Tumorwachstum in diesen Tiieren in An- und Abwesen-
heit von Daunorllbicin und mdr-l Transkript-spezifi-
schen Ribozyme verfolgt. Hitrbei zeigte sich, daß die in-
traläsionale Applikation vQn mdr-l Ribozymen dem
pGP-170 überexprimierendeh Tumor auch in vivo zur
Chemosensitivität verhalf.

In einem weiteren Ansatz wurden zellpermeable Peptide
entwickelt, die durch kompetitive Blockade mit der Si-
gnaltransduktion des BCL-2 Pro teins interferieren soll-
ten. BCL-2 verhindert auf bisl~ng nicht im Detail ver-
standene Weise die Einleitung des zellulären Selbstmord-
programmes, welches beispielsweise durch Chemothera-
peutika, Glukokortikoide, oder aber auch StraWenthera-
pie induziert werden kann. Es wurden kürzlich innerhalb
des BCL-2 Proteins zwei distinkte Domänen, die nur we-
nigeAminosäuren umfassen, identifiziert, die es BCL-2
erlauben, mit putativen Effektornlolekülen, Nip 1,2 und
3 genannt, zu interferieren. Ausgehend von diesen Beob-
achtungen haben wir zellgängige Peptide entwickelt, die
sich aus einer Signalsequenz und einer Funktionsse-
quenz zusammensetzen. Die Signalsequenz erlaubt die
Aufnahme der Peptide in Zellen, die Funktionssequenz
entspricht den mit Nip-Proteinen interagierenden Ami-
nosäuren des BCL-2 Proteins. Wir haben zeigen können,
daß in Anwesenheit dieser Peptide die Interaktion von
BCL-2 mit Nip-Proteinen aufgehoben ist:. Dies bewirkt,
daß Tumorzellen, die auf Grund einer Uberexpression
von BCL-2 gegenüber Chemo- oder Glukokortikoidthe-
rapie induzierter-Apoptose resistent sind, durch Behand-
lung mit den BCL-2-inaktivierenden Peptiden für die
Einleitung des programmierten Zelltodes durch diese
Behandlungsmethoden sensibilisiert werden. Zusam-
mengefaßt erlauben sowoW Ribozyme -durch Eingriff
in den genetischen Informationsfluß -wie auch zellper-
meable Peptide -durch funktionelle Inaktivierung von
Prot~inen -eine vorübergehende Ausschaltung zellulä-
rer Resistenzmechanismen und somit die Chemosensibi-
lisierung von Tumorzellen.
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