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Vorwort
Symposien mit dem Thema "Somatische Gentherapie"
wurden bis vor kurzem in der Regel in Deutschland
nicht veranstaltet. Dies lag keineswegsan den auf diesem
Gebiet tätigen deutschen Wissenschaftlern. Die gibt es
hier wie anderswo von Anfang an. Vielmehr existierte
ein gegenüber gentechnischen Verfahren ängstliches
Umfeld, das, weil schlecht informiert, die neue Dimension der Gentechnik für die Prävention, die Diagnostik
und Behandlung einer Vielzahl in ihrer Ursache noch
unbekannter und unzureichend zu behandelnder Krankheitsbilder 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 einer 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 100gentherapeutischeklinische Versuchegestartetworden. Die überwiegendeZahl vollzieht sichim Ausland. In keinemFall hat
ein Patient Schadenerlitten. Laboratoriumsunfallehat
esebenfallsnicht gegeben,obwohl weltweit in tausenden
Laboratorien täglich gentechnischeVerfahrenangewendet werden.Mittlerweile hat sich auchdie Stimmunggegenüber Gentechnik und Gentherapie in Deutschland
völlig gewandelt. Kongresseüber Gentherapie finden
hierzulandefast wöchentlichstatt. Plötzlich ist auch in
der Öffentlichkeit und in den Medien die Auffassung
vo.rhanden,daß Gentherapiedie Medizin der Zukunft
seI.
Das diesjährige Symposium der Paul-Martini-Stiftung
steht unter dem Thema "Somatische Gentherapie". Wir
fanden, daß eine Standortbestimmung unter dem Gesichtspunkt "Wo stehen wir in diesem Feld in Deutschland und wo wollen wir hin?" sinnvoll sein könnte. Von
einer Therapie kranker Gene (der Gentherapie im eigentlichen Sinne) sind wir weit entfernt -und es ist fraglich, ob wir diese überhaupt benötigen: Heute geht es
vielmehr um Therapie mit genetischem Material, vorzugsweise DNA und RNA, und damit um die Einführung neuer Wirkstoffe als Therapeutika. Es ist daher
manchmal unverständlich, warum um diese Angelegenheit so viel Aufhebens, auch in der Presse gemacht wird.

Besonders wichtig erscheint uns die Podiumsdiskussion,
in der intensiv über das Umfeld, in dem sich die sogenannten 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 deswegenmittlerweile unbesorgter gegenüber gentechnischen Verfahren, weil die regulatorischen Voraussetzungen derart kompliziert gestaltet
wurden, daß die Umsetzung von Laboratoriumsergebnissen in die klinische Praxis so gtrt wie unbezahlbar geworden ist? Forschungsinstitute und Hochschulkliniken
sind mit dieser Aufgabe überfordert. Und die forschende
pharmazeutische Industrie, die praktisch allein die klinische Entwicklung neuer Therapiemodalitäten übernehmen muß, sieht auf diesem Gebiet noch zuwenig Ansatzpunkte, sich zu engagieren.
Wichtig ist es uns auch darzustellen, wie sich gentherapeutische 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 forschende pharmazeutische Industrie in diese große Zukunftsaufgabe einbinden läßt. Natürlich soll auch der
aktuelle Stand dieses Feldes nicht ausgespart bleiben.
Dazu gibt es "State of the Art Le(;tures", die von Experten in ihren jeweiligen Gebieten gehalten werden.
Wir sind durch initiale Verzögerungen auf dem Gebiet
der Gentherapie hierzulande keineswegs ins Hintertreffen geraten. Die Entwicklung steht noch ganz am Anfang. Dennoch müssen wir das Umfeld, in dem wir die
großen Möglichkeiten dieser neuen Form der Therapie
entwickeln wollen, aktiv mitgestalten.

Prof. Dr. med. Stefan Meuer
Universitätsklinikum

Institut für Immunologie
Heidelberg

Hinweis: Die Anschriften der Referentenresp.Autoren aller Beiträgesind am Schlußder Dokumentation
auf S. 363 zusammengefaßt
aufgeführt.
Arzneim.-Forsch./Drug Res. 46 (1), Nr. 3,(1996)
Meuer -Somatisch.
Gentherapie
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Vorträge von Arbeitsgruppen

Aspekte der somatischenGentherapiesolider Tumoren/ Transfersensitivierenderlv1echanismen
zur pharmakologischenEliminationneoplastischerZellen
M. v. KnebelDoeberitz,P. Klein-Bauernschmitt,
K. Khazaie,J. Gebert,J. Schlehofer,K. Haackund C. Herfarth
SektionMolekulareDiagnostikund Therapieder ChirurgischenUniversitätsklinikHeidelberg

Das Wachstum neoplastischer Zellen wird durch molekulargenetische Veränderungen, die während der Karzinogenese 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 eingeschlagen werden. 1. Bestimmte, für das neoplastische
Wachstum erforderliche Genprodukte, können durch
gentherapeutische Strategien (Antisense RNA oder Oligonukleotide, Ribozyme) den Tumorzellen entzogen
werden. 2. Tumorzellen können durch zytotoxische
Agentien vernichtet werden. Gentherapeutische Ansätze
können hier zu einer selektivcn Wirkungsverstärkung zytotoxischer Agentien in Tumorzellen beitragen bzw. zur
selektiven Synthese eines toxischen Metaboliten in den
Tumorzellen führen (prodrug activation). 3. Spezifische
antitumorale Immunreaktionen können im Wirtsorganismus aktiviert werden. Durch gentherapeutische Verfahren können immunstimulierende Gene beispielsweise
in Tumorzellen transferiert werden, so daß diese dem
Immunsystem besser zugänglich gemacht werden können.

Chemotherapeutikum Cisplatin waren diese wachstumsarretierten Zellen jedoch deutlic:h resistenter. Obwohl
eine deutliche Reduktion des Tunlorwachstums im Tierexperiment erzielt wurde, war eine langfristige Elimination der Tumorzellen, die das Ziel kurativer onkologischer Therapieplätze sein sollte, in diesen experimentellen Ansätzen nicht erreicht word{~n.

Aus diesem Grund wird in Kooperation mit P. KleinBauernschmitt und J. Schlehofer am DKFZ Strategien
gesucht, die Tumorzellen gegenüber zytotoxischen
Agentien zu sensibilisieren. Die Infektion von Tumorzellen durch Adeno-assoziierte Viren (z. B. AAV-2), verhindern die Onkogen-vermittelte Tr;insformation von Zellen in verschiedenen experimentellen Systemen (Hermonat 1991). Sie sensibilisiert darüber hinaus Tumorzellen
gegenüber DNA-schädigenden A.gentien, wie beispielsweisechemischen Karzinogenen bzw. UV oder GammaStrahlen (Walz et al. 1992) und verhindern die DNAAmplifikation, die in Tumorzellen häufig als Folge genotoxischer Schäden auftritt (HeiJlbronn et al. 1990). Wir
haben daher untersucht, ob Parv,oviren auch Tumorzellen gegenüber der zytotoxischen Wirkung von Chemotherapeutika sensibilisieren und ~;odie Wirksamkeit eiArbeiten, die gegenwärtigin Heidelbergim Rahmenei- ner zytostatischen Therapie gesteigert werden kann. Der
nes Kooperationsprojekts zwischen dem Deutschen zytotoxische
Effekt von Cisplatin auf etablierte TumorKrebsforschungszentrum
(DKFZ), dem Institut für Im- zellinien (HeLa,
A549, A172) bzw. frisch explantierte
munologie und der Chirurgischen Universitätsklinik Tumo(zellen, die mit
AAV-2 inflZiiert wurden, wurde mit
durchgeführt werden, orientieren sich an diesen 3 nicht infIZierten Kontrollen
verglichen. Es zeigte sich,
Hauptaspekten.
daß durch die AAV-2-Infektion die untersuchten Tumorad 1) Genetische Veränderungen in Tumorzellen, die zu zellen erheblich gegenüber der Cisplatinbehandlung soneoplastischem Wachstum führen, sind sehr komplex. wohl in vitro als auch im TiereJ,periment sensibilisiert
Dennoch ist es für einige Tumoren gelungen, spezifische wurden (Klein-Bauernschmitt et. al., im Druck). Die
genetische Funktionen zu definieren, die für das neopla- kombinierte Applikation von Chemotherapeutika und
stische Wachstum der Tumorzellen unbedingt erfordereiner AAV-Infektion stellt daher eine attraktive Möglich sind. Durch spezifische Hemmung derartiger Funklichkeit für eine wirksamere Applikation von zytotoxitionen kann das neoplastische Wachstum der Zellen unschen Agentien dar.
terbunden werden. Ein gutes Beispiel hierfür stellt die
Hemmung der Expression zweier viraler Onkogene, die Eine alternative Strategie zur Elimination von Tumorzellen in der onkologischen Therapie stellt das sogenannte
als E6 und E7 bezeichnet werden, in Zervixkarzinomzellen dar (von Knebel Doeberitz 1992). Die Expression "prodrug activation"-Prinzip durl::h sog. Suizidgene dar.
Dieser Ansatz beruht darauf, daß durch Gentransfer bedieser Gene ist für das Wachstum von Zervixkarzinomzellen eine unabdingbare Voraussetzung. Durch spezifi- stimmte im menschlichen Organi:;mus nicht existierende
sche, gegen die E6- und E7-Gene gerichtete Antisense- Gene in Tumorzellen Enzyme ex]primiert werden, die in
RNA kann die Expression dieser Gene gehemmt werden der Lage sind, für den menschli{;hen Organismus nicht
toxische Pharmaka in hochtoxis(;he Agentien zu metaund das neoplastische Wachstum der Zervixkarzinomzellen kann unterbunden werden (von Knebel Doeberitz bolisieren. Beispiele hierfür sind das Thymidinkinasegen
et al. 1988, 1990, 1992). Es zeigte sich aber, daß trotz des Herpes simplex-Virus (HSV-TK) (Moolten 1986)
der unterbundenen Onkogenexpression die Tumorzellen und das bakterielle Cytosindesaminasegen (Mullen et al.
1992). Werden diese durch GentJransfer in Tumorzellen
nicht abstarben (1994). Wurde die Hemmung der Onkogenexpression aufgehoben, begannen die Zellen wieder exprimiert, kommt es zur Bildung hochtoxischer Metazu wachsen und führten auch in Tierexperimenten zur bolite aus nicht toxischen Substanzen wie Gancyclovir
Ausbildung von Rezidivtumoren (1991, 1994). Gegen- bzw. 5-Fluorcytosin (prodrug activation). Der antitumoüber genotoxischen Agentien wie beispielsweise dem rale Effekt dieses Prinzips kann in immunkompetenten
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SomatischeGentherapiemit modifiziertenKeratinozyten
I. MollundE.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 Keratinozyten, in Form von Ker tinozyten-Sheets weltweit
gut etabliert und es liegen la gjährige Beobachtungen
vor (Compton 1989). Bei Ulc ra crurum wurden hingegen vorwiegend allogene Ke atinozyten-Sheets, angezüchtet aus Neugeborenen-Vi rhaut, transplantiert. Da
diese Zellen innerhalb von ca. 2 Wochen durch körpereigene ersetzt werden, postulie t man, daß von ihnen sezernierte Wachstumsfaktoren nd Zytokine von wesentlicher therapeutischer Bedeut g sind. Aufbauend auf
diesen Erkenntnissen beganne wir, native autologe KeArzneim.-Forsch./Drug Res. 46 (1), Nr. 3 (1996)
Moll et aI. -Somatische Gentherapie

Tatinozyten, isoliert aus epilierten f[aarfollikeln, auf Ulcera zu applizieren, um auch so die Effekte der von KeratinoZyten produzierten Faktoren nützen zu können,
ohne dazwischengeschalteteZellkulturphase (Moll et al.
1995). Mit autologen Haarfollikel-Keratinozyten wurden schlecht heilende Ulcera crurum behandelt (20
Fälle). Die Applikation der KeratiThozytenerfolgte in Fibrinkleber oder in Patientenserum. :Die ein- bis mehrmalige Applikation von KeratinoZyten führte meist zur Induktion von Granulation und Ree]pithelialisierung. Die
wesentlichen Vorteile dieser Methode sind die Applikation autologer Zellen, welche sofort verfügbar sind und
in ihrer Wirkung der Transplantation von Keratinozyten-Sheets bei Ulcera crurum entsprechen.
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Im Rahmen dieser Untersuqhungen gehen wir auch zellbiologischen Fragestellunge~ zur Charakterisierung der
Zellen der äußeren Wurzelscheide nach. Insbesondere
der Frage, wo wachstumsaktive, stammzellähnliche Keratinozyten lokalisiert sind. Dazu haben wir epilierte
Haarfgllikel mikrodisseziiert in 5 Fragmente: Restbulbus
(BI), Ubergangszone (B2), unterer Abschnitt der zentralen Wurzelscheide (B3-l), oberer Anteil der zentralen
äußeren Wurzelscheide einschließlich unterer Anteil des
Wulstes (B3-2) und obere Wulstregion und Isthmusregion (B4). Die Keratinozyten dieser 5 Fragmente wurden
separiert und getrennt kult viert und so deren Wachstumseigenschaften analysier .Die Zellen aus den Frag~
menten B2 und B3-l bilde die meisten Kolonien. In
vitro am längsten teilungs- nd lebensfähig sind die Zellen aus B3-l und B3-2. So 't sind die B3-1 Zellen die
wachstumsaktivsten Kerati ozyten des epilierten Haarfollikels, denn sie machen e meisten Kolonien und sie
leben in Kultur am längste. In diesem Abschnitt der
äußeren Wurzelscheide gibt es morphologische AutTälligkeiten. Die Basalzellen sind extrem schlank und hoch
mit apikalen Kernen. Dies~ Zellreihe wird insgesamt
mitepiliert, wie wir anhand basaler Differenzierungsmarker zeigen konnten. 'e xprimierenintensivßl-Integrine und sie teilen sich in vo extrem selten (Jones und
Watt et al. 1993). Diese Ze en haben also Charakteristika von epithelialen St
ellen (Moll et al. 1995).

derma pigmentosum ist nicht ein einheitlicher Gendefekt. Es gibt 7 Gruppen und deren Gendefekte sind weitgehend aufgeklärt, insbesondere für die Gruppen A, C
und D (Thiehnann et al. 1991). Ein anderes Beispiel stellen 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 Vernarbungen insbesondere an mecblanisch beanspruchten
Körpersteilen und es kommt oft :zu ausgedehnten Mutilationen. Für beide Genodermatosen ist eine ex vivo
Gentherapie an umschriebenen Lokalisationen -lichtexponierten bzw. -mechanisch beanspruchte Areale -an
erster Stelle zu überlegen.

Auch bei gestörterWundheilung ist eine Gentherapie
mit Keratinozyten, deren Expressionvon Wachstumsfaktoren und/oder Zyiokinen aktiviert ist, denkbar
(Moulin 1995).

In der Dermatologie wurde bereits begonnen, durch gentherapeutische Verfahren die körpereigene Immunantwort beim metastasierenden malignen Melanom zu potenzieren, wobei die Ergebnisse hier bisher noch wenig
ermutigend sind.
Über dermatologische Erkrankungen hinaus bieten sich
Keratinozyten auch für die Gen1:herapievon Systemerkrankungen an, bei denen ein (:Jenprodukt fehlt, z. B.
Die Epidermis stellt ein klas~ischesProliferationsgewebe beim Fehlen der Faktoren VIII lmd IX bei den Hämophilien A und B. Hierfür gibt es bereits Modelle, in dedar, wobei normalerweise eine basale Zelle innerhalb
von 4 Wochen zur Hornschuppe differenziert. Das heißt nen humane transfJZierte Keratinozyten in die Maus
transplantiert wurden und danach waren im Serum der
aber, daß für eine langfristige somatische Gentherapie
mit Keratinozyten idealerweise die Transfektion von Maus die entsprechenden Faktoren nachweisbar (s. Vogel 1993). Diese Moleküle konnten also die BasahnemStammzellen oder von deren engen Verwandten essenbranzone
passieren, was eine essentielle Voraussetzung
tiell ist. Wir konnten zell
mit gewissenStammzell- für diese Art
der Gentherapie darstellt.
eigenschaften charakterisier n, die zudem durch EpilaKeratinozyten
bieten sich für die Gentherapie an, da
tion unschwer zu gewinnen sind. Wie gezeigt sind diese
eine einfache und autologe Gewinnung aus den HaarfolKeratinozyten nach der K Itur retransplantierbar und
likeln möglich ist. Sie wachsen lInd vermehren sich in
sie bilden innerhalb von 10 Tagen eine normale Epidermis aus. Bisher liegen Nachbeobachtungen von ca. 10 vitro sehr gut, sie sind retransplantierbar und entwickeln
Jahren vor (Compton et al. 1989). Neben den bereits danach eine morphologisch normale Epidermis. Es gibt
erwähnten, für eine Gentherapie wichtigen Eigenschaf- geeignete effektive Expressionssysteme, wie bereits
ten sind die Keratinozyten .parüber hinaus gut konser- mehrfach gezeigt wurde. Die Stabilität der Transfektion
und die Genexpression lassen sich gut verfolgen. Im
vierbar. Effektive Transfekt~onssysteme für KeratinozyFalle von Nebenwirkungen sind die transfJZierten Keraten sind vielfach etabliert. Emweiterer Vorteil der Keratinozyten ist zudem, daß der Zustand des Transplantates tinozyten umgehend zu entfernen. Allerdings stellen
an der Haut leicht zu beurteilen ist. Die Anwesenheit langfristige Gentherapien mit Stammzellen noch Probleme dar.
des Transgens und die Genexpression sind nicht-invasiv
anhand einer kleinen Biopsi~, gut zu verfolgen und eine Es wird sichzeigenmüssen,wie sichdie vielfältigenVorexterne Modulation der Ge~~xpression ist möglich, z. B. arbeitenan Modellenbald mögli(;hsteffektiv auf Patienten anwendenlassen.
für steroidabhängige Promotoren in Form von steroidhaItigen Cremes. Ein anderer wichtiger Vorteil ist, daß
das Transplantat, wenn Nebenwirkungen auftreten, umgehend zu entfernen ist. Ein noch zu lösendes, aber
Literatur
wichtiges Problem ist die w~itere Charakterisierung und
evtl. Isolierung von Sta~llen
für die Transfektion.
Compton, C. C., Gill, J. M., Bradford, D. A. et al., Skin regene-
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Eine große Vielfalt von Erkrankungen ist gentechnologisch 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.
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Operationenzu Entstellungen(Jung et al. 1988).Xero-

Moll, I., Schönfeld,M., Jung,E. G., }\.pplikationvon Keratinozyten in der Therapie von Ulcera Crunlm. Hautarzt 46, 548
(1995)
Moulin, V:, Growth factors in skin WIJundhealing.Eur. J.Cell.
Biol. 68, I (1995)
Thielmann,H. W, Popanda,0., Edler,L., Jung,E. G., Clinical
symptomsand DNA repair characteristicsof Xeroderma Pigmentosumpatientsfrom Germany.C:mcerRes.51, 3456(1991)
Vogel,J. C., Keratinocytegenetherapy.Arch. Dermatol. 129,
1478(1993)
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GeneticallyEngineeredRenalCell CarcinomaLines as Vaccinesfor Treatment
of Minimal ResidualDisease
D. J. Schendela,
S. CayeuxC,
B. Mageta,K. Cronine,S. Kressensteina,
R. Obernederb,
A. Hofstetterb,B. Dörkenc,
G. Riethmüllera,B. Gansbachere,
andTh. Blankensteind
Institutfür Immunologieder Ludwig-Maximilians-Universitäta,
München,UrologischeKlinik und Poliklinikder Ludwig-MaximiliansUniversität,KlinikumGroßhadernb,
RobertRössleKlinik, Universitäts-Klinikum
RudolfVirchowc,Berlin,Max-Delbrück-Cen1:rum
für MolekulareMedizind,Berlin-Buch,and Sloan-KetteringInstitutefür CancerResearch.,New York,NY(USA)
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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 lymphokineactivated 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 tumors the resultant celllines were shown to induce protective immunity against challenge in vivo with unmodiried 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 lymphocytes to RCC tumor lines transduced with cDNAs encoding 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 rather 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 empirically, both in vitro and in vivo. 3) Some modifications 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.
OUTresults indicate that formation of an effective "immunological synapse" between lyrnphocytes and autologous or allogeneic tumor cells is important to achieve
optimal activation of anti-tumor responses, hut not all
genetic modifications are useful. .In addition, results based on animal studies and other human tumor types may
not apply directly to RCC. OuT in ,ritro studies illuminate helpful strategies fOTdeveloping bettel immune responses in these patients. Vaccination of RCC patients
with selected,genetically-modified tumor cells may provide a way to rosteTsuch responses rll vivo without creating the deleterious side effects that accompany systemic
cytokine therapies and therefore may be useful as adjuvant therapies für treatment of minirllal residual disease.
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Gentherapeutische
Ansätzein der Tumortherapie
A. Lindemann
MedizinischeUniversitätsklinik,
Freiburg/Brsg.

Mutationen im Genom somatischer Zellen stehen am
Begin1!l der Pathogenese maligner Tumoren. Dementsprechend 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 aktuellen Ansätze zur "Genther~ ie" darauf,
Zellen,
die
dem
Organismus

entnommen

den,

ex

vivo

zu

transfIzie-

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

Unsere Arbeitsgruppe hat ~ich in diesem Zusammenhang mit der Transfektion t1>rimärerhumaner Fibroblasten (Fb) befaßt und zeigen können, daß diese unter Verwendung eines bestrahlten allogenen "feeder layers" erfolgreich, z. B. durch LiPo
~

den

können.

Um

die

e

tion,

Gen

xpression

stabil

transfIziert

in

diesen

Diese vorläufigen Ergebnisse zeigen, daß eine Vakzine
von IL-2-Gen transftzierten allog,enenFb und autologen
Tumorzellen sicher und nebenwirkungsarm ist und eine
spezifische immunologische Reaktion induziert. Die therapeutische Wirksamkeit dieses Ansatzes wird bei Patienten mit minimaler Tumorlast in der adjuvanten Situation zu prüfen sein.

wer-

Zellen

durch Selektionin vitro zu ptimierenund eineElimination nach Injektion in vivo u ermöglichen,wurdendicistronischeVektorenkonst .ert und im Mausmodellerfolgreich getestet,die u. a. ein sogenanntes"suicide"
Gen enthalten.
I
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i

GegenwärtigwerdenInteäl ukin-2-Gen transfIzierte Fb
als Komponente einer T orvakzine getestet, die zusätzlich bestrahlte autologe umorzellen enthält. Dieser
therapeutische Ansatz basie t darauf, daß Tumore sogenannte tumorassoziierte
tigene (TAA) exprirnieren,
die von zytotoxischen T-Zelen (CTL) erkannt werden.
Diese CTL, die in verschiedenen Mausmodellen eine Elimination von Tumoren herbeiführen, können durch eine
Vakzine induziert werden.
Bislang sind 12 Patienten irrl Rahmen einer Phase-I-Studie mit der subkutan appl$erbaren Vakzine behandelt
worden, ohne daß systemische Nebenwirkungen beobachtet wurden. Untersuchungen von T -Zellen aus dem
Vakzinationsbereich ergaben, daß lokal CTL mit tumorspezifischer Zytotoxizität in~uziert werden.
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Rezeptor-vermittelter,
Adenovirus-verstärkterGentransferzur Herstellung
von Krebsvakzinen/ Entwicklungund Erfahrungen
K. Zatloukal
Forschungsinstitut
für MolekularePathologie,Wien,und Institutfür Pathologie,UniversitätGraz(Österreich)

Der Rezeptor-vermittelte, AQenovirus-verstärkte Gentransfer (Transferrinfection) benützt einerseits den zellulären Aufnahmemechanismus der Rezeptor-vermittelten
Endozytose und andererseits die Endosomen-zerstörende Aktivität von Adenovirpn, um Genkonstrukte in
Zellen einzuschleusen [1-4]. Diese Gentransfertechnik
zeichnet sich durch hohe Etrljlienz aus und hat gegenüber 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 verbessern, indem die genomische DNA der replikationsdefekten (E4-deletierten) Adenoviten noch zusätzlich durch
Psoralen/UV-Behandlung ina~tiviert wird [5]. Dadurch
können im Fall einer Infektion von gentherapierten Patienten mit natürlichen Ade~viren Interaktionen zwischen Vektor und Wildtyp-Adenoviren verhindert werden. Mit Transferrinfection kann bei vielen Arten primärer Zellen in vitro eine hohe GentransferetrlZienz (1 %
bis 50 % transfIZierte Zellen) erreicht werden. Diese geht
mit einer hohen Genexpressionsrate einher, da durchschnittlich ca. 10 biologisch aktive Genkopien pro transfizierte 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 Zirkulation inaktiviert, so daß kein Gentransfer möglich ist.
Diese Gentransfertechnik war der Ausgangspunkt für
die Entwicklung einer Krebsvakzine gegenmalignes Melanom (über das Prinzip von Krebsvakzinen siehe [6-9]).
Hierbei werden nach chirurgi~cher Entfernung eines Tumors Zellen aus dem Tumor isoliert und kultiviert. In
der Zellkultur wird dann mi,ttels Transferrinfection ein
vom Cxtomegalie Virus-Promoter gesteuertes Interleukin-2 ~IL-2) Genkonstrukt in die Tumorzellen eingebracht. Nach dem Gentransfer werden die Zellen mit
100 Gy bestrahlt, so daß sie!das IL-2 Gen noch exprimieren, sich jedoch nicht mepr teilen können. Die genetisch modifIZierten und bestrahlten Tumorzellen werden
danach dem Patienten, von dessen Tumor sie isoliert
wurden, als Vakzine verabreicht. Durch die lokale Produktion des IL-2 an der I~unisierungsstelle
soll die
Aktivierung einer tumorspezifischen, systemischen Immunantwort bewirkt werdenpdie 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 letalen Tumorzelldosen überltlben. Die Vakzinierungseffizienz 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 %
Arzneim.-Forsch./Drug
Res.46 (1),Nr. 3 (1996)
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der Tiere auch ein bereits vorhandenerTumor zerstört
und eine lebenslangeprotektive Immunität gegenden
Tumor aufgebautwird. Auch in diesemModell ist die
Wirksamkeit von der IL-2 Produktion an der Immunisierungsstelleabhängig,da Vakzinen, die nur aus bestrahltenTumorzellenbestehen,keinenSchutzhervorrufen [11].
Die Untersuchung der immunologischen Wirkungsmechanismen mittels Experimenten mit athymischen
Nacktmäusen, T-Zelltransfer von immunisierten auf
naive Mäuse, zytotoxische T-Zellassays und immunhistochemischer 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 Melanomzellen nur MHC-Klasse-I-Antigene und keine MHCKlasse-li-Antigene oder costimulatorische Moleküle exprimieren, muß angenommen werden, daß die Stimulierung der tumorspezifischen CD4- und CD8-positiven TZellen nicht direkt durch die IL-2-transfIzierten Melanomzellen sondern mit Beteiligung von professionellen
antigenpräsentierenden Zellen erfolgt.

Basierendauf diesenDatenwurde 1994einePhaseI klinischePrüfung einer KrebsvakzinegegenmalignesMelanom begonnen,die aus autologen,IL-2-transflZierten
Tumorzellenbesteht. Im Rahmen der Studie werden9
Patientenmit UICC-Stadium IV Melanom 2-4mal mit
3 x 106 Zellen i. d. und 3 Patientenmit 1 x 107 Zellen
i. d./s.c. vakziniert. Das primäre Ziel dieserStudie ist,
die Sicherheitund Verträglichkeitder Vakzinezu zeigen.
Weiterswerdendie Aktivierung einer tumorspezifischen
ImmunantwortsowieEffekte der Vakzine auf dasMetastasenwachstum
untersucht.
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Zur ethischen Bewertungder somatischenGentherapiebeim Menschen
L. Honnefelder
Institut für Wissenschaftund Ethik,Bonn

1. SomatischeGentherapieals Heilversuch
Soweit sich die Problemlag bisher darstellt, sprechen
von ethischerSeitekeine pi .piellenGründe dagegen,
im Verfahrender somatische Gentherapieeinespezielle
Form von Substitutionstherpie im weitestenSinne zu
erblickten,und zwar einer herapie,die sich zur Zeit
noch iim Stadium einesH anexperimentsoder Heilversuchsbzw. einerPhase I -Studiebefindet.
Verstehtman unter Heilvers ch bzw. PhaseI/II-Studien
klinische Therapieforschun, die erstmals Erg~bnisse
von naturwissenschaftliche Laborexperimentenund
Tiervetsuchenauf denMens hen anwendet,dann ist der
Heilversuchvon Zielsetzun und Durchführungsbedingungen zwischen dem Hu anexperiment,das primär
methodisch-experimentellennd keinentherapeutischen
Charakter hat, und der ausschließlicham Wohl desPatienten orientierten HeilbeItandlung anzusiedeln.Aus
dieser Zwischenstellungergebensich auch die spezifischenKriterien der ethischeQBeurteilung,wie siebereits
in den Points to considerdtls NIH (National Institutes
of Health, USA) zur soma~ischen
Gentherapie(1985),
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ten Vektoren mit breitem Zelltropismus sowie bei pränatalen somatischen Gentherapie-Eingriffen durch unbeabsichtigte Veränderung noch nicht ausdifferenzierter Zellen am Embryo, sowie auf den Einfluß auf die Keimbahn 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 Heilversuchs in einem rechten Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen stehen. Da bestimmte Risiken bislang
nicht abschätzbar sind, bedeutet dies, daß man zu somatischen Gentherapieverfahren ethisch vertretbar nur
wird greifen können, wenff eine schwere Erkrankung
vorliegt, keine alternativen Methoden zur Verfügung stehen, oder etablierte Heilverfahren als wenig erfolgreich
erscheinen.
Im Blick auf das Prinzip der Patienten-Autonomie stellt
das verbleibende Risiko des in Form somatischer Gentherapie unternommenen Heilversuchs bzw. Phase 1/11Studie 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 aufgrund der genannten Risiken eingehend und umfassend
erfolgen muß, die Komplexität des gewählten Verfahrens
und seiner Folgen einer solchen Aufklärung aber deutliche Grenzen setzt.
Da der schwerkranke Patient die hohen Risiken, die mit
den unübersehbaren Nebenfolgen der somatischen Gentherapie bislang verbunden sind, angesichts seiner mit
anderen Mitteln nicht mehr verbesserbaren Situation
zwar für sich selbst, nicht aber für eventuelle Nachkommen in Kauf nehmen kann, kommt der Frage, ob sich
unbeabsichtigt evtl. Auswirkungen auf die Keimbahn ergeben -von den generell gegen Keimbahntherapie sprechenden Gründen ganz abgesehen-besondere Bedeutung zu. Sollte ein Einfluß auf die Keimbahn nicht mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 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 Gesichtspunkten bei der bisherigen Anwendung somatischer 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 Therapieerfolgs 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 eintreten sollte, daß nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung
stehen.

2. SomatischeGentherapieund Krankheitsbegriff
Ohne Zweifel ist mit der Entwicklung der DNA-Analyse
die Gefahr einerAusweitungdesKrankheitsbegriffsverbunden, bspw. dadurch, daß die rezessivemonogene
Disposition zu einer Krankheit bereits mit der Krankheit selbstidentifIziert wird, so daß Personen,die phänotypischgesundsind, bereitsals krank eingestuftwerden.
Ethisch bedenklichist dieseAusweitungdesKrankheitsbegriffesprimär in bezugauf die Gendiagnostikund hier
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insbesondereauf deren pränatale Kopplung mit der
Möglichkeit desSchwangerschaftsabbruchs.
Die Anwendung somatischerGentherapieverfahrenist mit dieser
Gefahr nicht unmittelbar verbunden,könnte sie aber
durch eine Verstärkung der problematischenErwartungshaltungenmöglicherweisewachsenlassen.Umgekehrt ist die Möglichkeit nicht auszuschließen,
daß präoder postnatal eingesetztesomatischeGentherapiedie
ethischproblematischeVerbindung von Gendiagnostik
und Schwangerschaftsabbruch
vermeidenhilft.
Die zu befürchtende negativ verstärkende Wirkung der
somatischen Gentherapie wird sich in dem Maße mindern lassen, als diese Therapieverfahren an die Indikation schwerer Krankheit gebunden bleiben und nicht für
eine problematische Leistungssteigerung benutzt werden. Um eine praktikable Abgrenzung zwischen legitimer Therapie und pröblematischer Leistungssteigerung
treffen zu können, erweist sich die Rückbindung des therapeutischen Handeins an einen enggefaßten praktischen Krankheitsbegriff als leistungsfahiger als die Bindung 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 Organtransplantation hinlänglich klären zu können, wird man
nicht nur auf einen befriedigend geklärten Krankheitsbegriff, sondern auch auf ein angemessenesVerständnis
von personaler Identität und Einheit des Organismus
(Menschenbild) zurückgreifen müssen. Hier stellt sich
ohne Zweifel noch Forschungsbedarf im Gespräch zwischen Medizin und Philosophie dar.

3. InstitutionelleRegelungen
Um die Einhaltung der genannten ethischen Prinzipien
sowie die RückbindUJ1lgan einen funktionierenden normativen 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 binden. Nach den bisher gemachten Erfahrungen (vgl. dazu
die oben genannten Points toconsider) sind insbesondere die folgenden institutionalisierten Rahmenbedingungen angeraten:
-die Beschränkung der Anwendung somatischer Gentherapieverfahren auf entsprechend ausgestattete und
qualifizierte medizinische Einrichtungen;
-die Bindung der Erlaubnis zur Anwendung solcher
Verfahren an das Votum einer örtlichen Ethikkommission, deren Zusammensetzung die Berücksichtigung aller notwendigen Gesichtspunkte gewährleistet;
-der Zwang zur Offenlegung aller Therapievorhaben
und -durchführungen (Publikation des Projektvorschlags und der Protokolle, Beschreibung des vorgeschlagenen Heilversuchs, Beschreibung der Qualifikation des beteiligten, Fachpersonals etc.);

-eine Melde- und Ihformationspflicht beim Auftreten
schädlicherWirkungen sowieBerichte über die allgemeinen Fortschritte der Patienten in regelmäßigen
Zeitabständen;
-die personelleTrennungvon Beratung,Begutachtung
und Behandlung.
Was die Frage eines Indikationenkatalogesbetrifft, so
erscheint auch aus etbischer Perspektive über die prinzipielle Bindung an die Indikation schwerer Krankheit
hinaus eher ein negativer als ein positiver Katalog als

hilfreich.
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Gentherapie lind Öffentlichkeit

HoheErwartungenbei mäßigerSkepsis

B. Hobom
Wissenschaftsjournalistin,
Gießen

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 Behandlungsform aus, auch gut drei Viertel der Gesunden
waren für die somatische t;;Jentherapie. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung schien demnach überzeugt, daß man durch das Verpflanzen von Erbanlagen
Patienten helfen kann und soll. Daß Kranke und ihre
Angehörigen in der Tat große Hoffnungen in die Gentherapie setzen, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, wieviele Menschen sich täglich hilfesuchend an die beiden
deutschen Kliniken wenden,; an denen mit der Erprobung der Gentherapie schon begonnen wurde, und wieviele sich an die in Tageszeitungen publizierten ermutigenden Ergebnisse aus der Grundlagenforschung wie an
einen Rettungsanker klammem.
Die Akzeptanz der Gentherapie in der Öffentlichkeit ist
jedoch an mehrere VoraussetZungengeknüpft. Die wichtigsten sind Transparenz und Sicherheit. Sind diese beiden Voraussetzungen, speziell in Deutschland, erfüllt?

Zur Transparenz
gehörtdie 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 richtigen Weise informieren.
Die Schwierigkeiten liegen aber auch bei der Öffentlichkeit 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 mitzubeteiligen, 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 EntscheIdungsfindungen beteiligen soUte und die Entwicklungen
auf dem Gebiet der Gentherapie nicht einzelnen Forschern und Interessengruppen überlassen sollte, hat einer der Pioniere der Gentherapie, der Amerikaner Fred
Anderson, schon 12 Jahre vor der Durchführung der ersten Gentherapie am Menschcrngefordert. Die Verwirklichung dieses Vorsatzes läßt nicht nur in Deutschland,
sondern auch in den Vereinigten Staaten und anderen
Ländern auf sich warten.

also offenbar nicht aus. Insgesamt scheint die Gentherapie sogar gut verträglich zilJsein, auch wenn es in Einzelfallen -bei Verwendung ~pezieller Gentransporter, der
Adenovirusvektoren -zu Istarken Entzündungsreaktionen gekommen ist, so daß ~ie Therapie abgebrochen beziehungsweise die Dosis reduziert werden mußte. Allerdings darf sich in der Öffentlichkeit nicht vorschnell die
Meinung ausbreiten, Gentherapien seien in jeder Hinsicht 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 Gentransfers und die Qauer der Genexpression erst sind.
Derzeit de!ltet sich die Gefahr an, daß nicht nur gegenüber 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 sichtbar werden könnten. Es gilt daher, mit zunehmendem
Kenntnisstand auch das Nutzen-Risiko- Verhältnis laufend neu zu definiercn.
Fünf Jahre nach d~m ersten Gentherapie- Versuch am
Menschen scheint nUn der anfanglichen Euphorie eine
erste Ernüchterung ZUfolgen. Fast 600 Patienten wurden
weltweit gentherapeutisch behandelt, doch nur in sehr
wenigen Einzelfallen hat man (bei den meist Phase IStudien) auch Hinweise auf eine ~ntscheidende Wirkung
gewonnen. Entgegen dem in der Offentlichkeit verbreiteten Eindruck ist offenbar nicht einmal bei der publikumswirksamen Ge~therapie an den ADA (Adenosindesaminase-EnzymdFfekt)- Kindern mit angeborener
Immunschwäche sic~er, daß sie den Patienten wirklich
geholfen hat. Verführt durch das in der Tat überaus elegante Konzept, Krankheiten durch das bloße Verpflanzen gesunder Gene zu heilen, haben viele Wissenschaftler Erwartungen geweckt, die sie in der nächsten Zukunft schwerlich werden einlösen können. Der Erfolgsdruck ist besonders ,stark, weil handfeste kommerzielle
Inter~ssen mit im Spiel s~d. Me~ ~s die H~lfte der
expenmentellen Gentheraple-Studien m Amenka werden derzeit von privater Hand finanziert. Der Zwang zu
Ergebnissen macht viele Wissenschaftler offenbar blind
dafür, daß in der jetzigen Situation nur sehr viel gründliche 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.

Was die Sicherheitder somatischenGentherapieanbe- Literatur
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
Institutfür Technikfolgenabschätzung
und Systemanalyse
am Forschungszentrum
Karlsruhe

1. Hoffnungund Sorgen
Namentlich mit medizinischenAnwendungender Gentechnik verbindensichgroßeHoffnungen.Auf der anderen Seite macht sich im Hinblick auf raschetherapeutischeErfolge Ernüchterungbre.t. Die Erfüllung der großen Versprechungenlasse womöglich noch Jahrzehnte
auf sich warten (FAZ 11. 10. 95).
Während in Deutschland gentherapeutischeExperimente gerade erst richtig beg<1>nnen
haben, bereitet offenbar eine weitere Entwicklung noch größere Sorgen:
"Forscher befürchten neue bürokratische Hemmnisse"
durch mögliche Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Gentherapie".

2. Gesetzesfolgenabschätzung
statt TA?
Gemessen an der bis 1983 zurückreichenden Vorgeschichte 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 wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten anscheinend immer
schneller, wie etwa die Debatte über die Präimplantationsdiagnostik vor dem Hint~rgrund des Embryonenschutzgesetzes zeigt (Focus 39/1995, S. 216). Andererseits wird -nicht nur im Bereich medizinischer Anwendungen -die Erdrosselung eben dieser stürmischen Entwicklung durch verfehlte gesetzliche Regelungen beklagt. Schon vor Jahren wurde daher der Ruf nach vorausschauender Gesetzesfolgenabschätzung laut, die
überflüssige bürokratische Hemmnisse vermeiden helfen
soll, statt durch Technikfolgen-Abschätzung neuen Regelungsbedarf und entsprechende Regelungen herbeizureden (Staudt 1991, S. 393 f.; vgl. Gloede (1994).

Bereits seit 1988hatte sichdas BMFT dieserForderung
angenommenund wollte sichnebender finanziellenForschungsförderungauch des Instr:umentseiner Gestaltung staatlicher Rahmenbedingungen
bedienen.BestehendesRechtwie geplanteRechtsvorschriftenseienauf
Forschungs-und .Innovationshemmnisse
hin zu überprüfen. Dabei sollen auch Innov~tionseignungund Praktikabilität von Alternativen zu einem zentral und direkt
regulierenden Recht (z. B. "regulierte Selbstregulierung") untersuchtwerden(VI)I-TZ 1996).
Allerdings ist klar, daß sich Effektivität und EffIZienz
jeder Regulierungan einemZ~elbündellegitimerkonfligierenderErwartungenwerde~ ausrichtenmüssen.Die
Berücksichtigungpluraler InteressenzwecksRegelungsoptimierung im Gesamtsystemstaatlicher Aufgaben
führt jedoch zwangsläufigzurUck zur bekannt strittigen
Erörterung des jeweiligenRegelungsbedarfs
und damit
gegebenenfalls
auch zum Versuch,die möglichenFolgen
einererst in Entwicklung befindlichenTechnologieabzuschätzen.

3. Gesetzesfolgenabschätzung
zur somatischen
Gentherapie
Soweites der gegenwärtigeEntwicklungsstandder somatischen Gentherapie erlaubt, sind bereits eine Reihe
von Untersuchungen zu ihrem möglichen wissenschaftlichen, gesundheitlichen, ethischen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Implikationen angestellt
worden (Vgl. TAB-Arbeits bericht Nr. 25 m.w.N.).
Ebenso wurden Handlungsempfehlungen und partielle
rechtliche Festlegungen ausgesprochen. Ein weiterer gesetzgeberischerHandlungsbedarf 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 selbstverantwortliche Initiativen (etwa der Deutschen AG für Gentherapie; Vgl. Lindemann u. a. 1995) sowie auf die Richtlinien der Bundesärztekammer vom 20. 1. 95 hingewiesen.

Andere Auffassungenhingegengehendurchausvon klärungs- und regelungsbedürftigen
Fragenaus. Diese betreffen einerseitsdie spezifischeAnwendbarkeitbereits
bestehenderRegelungen(GenTG, Haftungsrecht,Arzneimittelrecht,Patentrecht)und andererseitsdie Arbeit
von Ethikkommissionen (Richtlinien, Zusammensetzung, Arbeitweise)(vgl. prognos trendletter 3/95,S. 9).
Vor diesemHintergrund führt das Forschungszentrum
Kart~ruhe in Kooperation mit dem Forschungsinstitut
für OffentlicheVerwaltungbei der HfV SpeyereineproblemorientierteGesetzesfolgenabschätzung
durch.
Dabei wird nicht von vornherein die Notwendigkeit einer weiteren Regelung angenommen, sondern von einer
Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Problemwahrnehmungen ausgegangen,auf deren Basis sich Regelungsbedarf ggf. erst ergeben könnte. Unter Berücksichtigung
der gegebenenRechtslage und der aktuellen rechtspolitischen Diskussion wurden drei denkbare Regelungsmodelle für die somatische Gentherapie entwickelt.

Modell 1 repräsentiertpraktisch den Status quo und
wird von uns als Modell "ärztlicher Selbstbestimmung"
etikettiert.
Modell 2 geht im Unterschied zu anderslautenden Stellungnahmen (DFG 1995, Lindemann u. a. 1995) davon
aus, daß das AMG einer klarstellenden Gesetzesänderung 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 "klinische Arzneimittelprüfung".

Modell 3 beinhalteteinespezialgesetzliche
Regelungund
wird deshalb"Gentherapiegesetz"etikettiert. In seiner
Struktur ist es dem GenTG nachgebildet:Kern dieses
Modells ist die Etablierung einer Genehmigungspflicht
unter dem Vorbehalt einer medizinischenIndikation,
aber auch der Genehmigungsanspruch
für gentherapeutische Vorhabenfür den Fall, daß sie in einem von der
zentralenKommission"SomatischeGentherapie"zu erstellendenKatalog erlaubter Vorhaben ("Positivliste")
enthaltensind.

Kurz gefaßt: Gesetzesfolgenabschätzung
kann keine Diese hier nut knapp skizzierten Modelle werden gegenAlternative zu Technikfolgenabschätzungdarstellen, wärtigin einem ersten Schritt auf ihre Vereinbarkeit mit
geltendem Recht, auf die Problemlösungskompetenz wie
sondernsetztdiesevoraus!
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auf ihre Praktikabilität und ihre möglichen, aber nicht
intendierten Folgen in den Bereichen Wissenschaft, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik hin
abgeschätzt. Dazu werden Leitfadeninterviews mit Experten unterschiedlicher Disziplinen, mit Beteiligten und
potentiell Betroffenen durchgeführt.
Die Ergebnisse der Befragung sollen in einem interdisziplinären Workshop vorgestellt werden und könnten als
Ausgangspunkt für einen zweiten Schritt dienen. Dabei
werden ein oder zwei praktisch aussichtsreiche Modelle
(bzw. zwischenzeitlich politisch konkretisierte Regelungsabsichten) in einem Planspiel auf ihre Praktikabilität hin überprüft. Mit Hilfe unterschiedlicher Fallkonstellationen lassen sich in solchen schon mehrfach erprobten Planspielen bzw. Praxistests rechtliche und administrative Umsetzqpgsproqleme identifIZieren, "Regelungslücken" 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 Organisationen und Institutionen zur Mitwirkung voraus nicht zuletzt auch finanzielle Förderungsbereitschaft seitens staatlicher Stellen.
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Forschungsförderungdes Bundesministeriumsfür Bildung, Wissenschaft,
Forschungund Technologiefür die somatischeGentherapie
P.Lange
Bundesministerium
tür 13ildung,
Wissenschaft,Forschungund Technologie,Bonn

Im Jahre 1993 hat das Bund~sministerium
für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) begonnen, gezielte Programme für die Förderung von Forschungsarbeiten auf dem Geibiet der somatischen Gentherapie auszuschreiben.

Im Förderschwerpunkt "Therapie mit Molekulargenetischen Methoden" wurde mit Hilfe eines international
besetzten Kreises von Experten aus 312 Anträgen insgesamt 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 bereitgestellt. Eine weitere Fördermaßnahme ist zur Zeit in
Vorbereitung, mit welcher au~scWießlichForschungsverbünde zwischen Klinikern, Grundlagenforschern und
der Industrie gefördert werden sollen.
Im Förderschwerpunkt
"Forschung zur Sicherheit gentechnischer Erzeugnisse" werden u. a. Vorhaben zur biologischen Sicherheit von Vektoren für die somatische
Gentherapie gefördert. Der Schwerpunkt wurde 1995
ausgeschrieben; das Antragsverfahren
läuft zur Zeit.
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Vorhaben mit Bezug zur somatischen Gentherapien können darüber hinaus in dem 1994 ausgeschriebenen
Schwerpunkt "Tech11ik zur Entschlüsselung und Nutzung biologischer Baupläne" sowie im Rahmen des
kürzlich bekanntgellilachten Konzeptes "Humangenomforschung" berücksichtigt werden.
Die zunehmende Bedeutung, die diesem Bereich aus der
Sicht des Ministeriums beigemessenwird, scWägt sich in
der neuen Schaffung eines eigenen Titels "Ursachenforschung und Therapi~ntwick1ung durch Molekulare Medizin" nieder, in welchem ab 1996 die Fördermaßnahmen zu Humangenömforschung und somatischer Gentherapie zusammengefaßt werden.

Neben der Förderung der Forschungist die Schaffung
verläßlicherRahmenbedingungen
gleichfalls ein wichtiger Beitrag zur Fortentwicklung dieserneuenTherapierichtung. Die Bundesärztekammerhat eigene Richtlinien veröffentlicht,welcheu. a. für diesenBereichdie
Einrichtung einer eigenenEthikkomtnission vorsehen.
Die Notwendigkeit einer über das Standesrechthinausgehendengesetzlichen
Regelungwird zur Zeit von einer
Arbeitsgemeinschaftvon Bund und Ländern geprüft.
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Das Umfeld der somatischen Gentherapie in Deutschland aus der Sicht
einer biomedizini~)chen Forschungseinrichtung

R. Grunwald
DeutschesKrebsforschurlgszentrum,
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 Forschungseinrichtungen, aber auch aus dem gewerblichen
F + E Bereich und Krankenhäusern der höchsten Versorgung~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 Offentlichkeit auf diese Entwicklungen und Einrichtungen
geprägt: Fragen der Technologie.Folgenabschätzungen
und der Ethik spielen dabei eine Rolle, Patientenerwartungen, Entwicklungen bei der in DeutscWand nach wie
vor eher chemieorientierten pharmazeutischen Industrie,
den Trägem der Krankenversorgung und, last but not
least, den Krankenhäusern.

2. Einzelbetrachtunlg
2.1. DasUmfeldausIderInnenbetrachtung
Die Voraussetzungf:n für biomedizinische Forschung in
Deutschland waren aus Sicht ,der öffentlich geförderten
Forschung nicht schlecht. Sie waren zwar in den wichtigen 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. Industrienationen gut mitzuhalten. Probleme entwickelten sich -zunächst kaum beachtet -im Bereich der Biotechnologie
und bei den Standortüberlegungen der pharmazeutischen Industrie. Als Menetekel erwies sich eine Entscheidung des HessischenVerwaltungsgerichtshofs Kassel zur
Insulinproduktion der Firma Höchsp). Die Weichenstellung, diese Entscheidung rechtskräftig werden zu lassen
und das sich in Vorbereitung befindende Gentechnikgesetz2)abzuwarten, erwies sich als problematisch. Das mit
heißer Nadel genähte Gesetz enthielt weitere bürokratische 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 erforderlichen Regelungsbedarf hinaus.
Während in den USA die Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit und die Produktion von gentechnisch veränderten Organis~en gelockert wurden, ergab sich in Deutschland just in der Phase besonders

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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schneller Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie eine Regelungsdichte und -höhe, die im Verein mit
der Ausschöpfung rechtlicher Möglichkeiten -nachbarrechtliche Einsprüche gegen die TNF-Produktion bei
BASF/Knoll z. B. -verhinderten, daß die biotechnologische g~werbliche Produktion in Deutschland aufblühte.
Ebenfalls von innen heraus nicht zu unterschätzen ist
die Stigmatisierung der biomedizinischenForschung, soweit sie auf Tierversuche angewiesen ist, sowie die sich
entfaltende öffentliche Diskussion der Gentechnik und
damit verbundener ethischer Fragen. Stichworte wie
Leihmutterschaft, Embryonenschutz und Keimbahntherapie mögen das verdeutlichen4). Ein Charakteristikum
dieser Diskussion war aus Sicht der Forschung, daß
klare politische Aussagen über den Nutzen dieser Entwickl~gen bzw. über bestehende Regelungen -die
Keimbahntherapie war zu keinem Zeitpunkt in Deutschland erlaubt5) -fehlten, oder nicht deutlich wurden, vielmehr 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 pharmazeutischen Industrie verloren gingen, sondern, was vielleicht
für die Zukunft viel schlimmer ist, zu wenig neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, hatten -und haben -nur
wenige erkannt. Die Mahnungen, die aus der Forschung
dazu vorgebracht wurden, wurden nicht beachtet. Sicherlich trugen ganz andere Faktoren mit zu dem weitgehenden Exodus gerade der zukunftsträchtigen biotechnologischen Forschungs- und Produktionsentwicklungen bei.6)Genannt sei allein, daß die Hoffnungen auf
Wachstum eher auf den amerikanischen und den asiatischen Pharmamarkt gerichtet wurden als auf den europäisch~n, und daß die Wege zwischen Forschung, Entwicklung, Produktion und Markt nicht zu weit sein dürfen, ungeachtet globaler Vernetzungen.
Die Beschreibung des Umfeldes aus der Binnensicht
wäre unvollständig, wenn nicht die Schnittstellen der öffentlich geförderten Forschung mit dem gewerblichen
Bereich und der Krankenversorgung in den Blick genommen würden. Hier prägt das "not-invented-hereSyndrom" das Bild und war die Interaktion eher einer
traditionellen Arbeitsteilung folgend punktuell und spo-

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 Entwicklung 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, Hamburger Institut für Sozialforschung 1994, Diskussionspapier 394, S. 84 ff.
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radisch. Strategische Allianzen im Sinne von "simultaneous engineering" werden erst vorsichtig formuliert
und müssen aus der Sicht der Forschung viel energischer
vorangetrieben werden. Solal1lgeKrankenversicherungen
bei experimentellen Therapien den Schutz sozialgerichtlicher Rechtssprechung vor "Studien" haben, wird sich
keine nachhaltige Unterstützung klinischer Studien entwickeln. Hier zeichnen sich durch jüngste sozialgerichtliche Rechtsprechung Entwicklungen ab, unter eng definierten Voraussetzungen auch experimentelle Therapien
durch die Kassen bezaWen zu lassen.
2.2. Das Umfeldder somatischenGentherapie
in Deutschlandaus I~erAußenbetrachtung
Aus der Sicht mancher Kritiker sind die Regeln des ärztlichen Standesrechts, insbesondere die Konventionen
von Helsinki und Tokio?), nicht ausreichend, um belastbare Regeln für den Einsatz der Gentherapie anzubieten8). Aus der Entstehung des Gentechnikgesetzes sollten 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 angegangen 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 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat unter dem Titel "Planung und Durchfühvung klinischer Studien im
Bereich der somatischen Zeu- und Gentherapie in der
Bundesrepublik DeutscWand" eine Stellungnahme vorgelegt9), die angesichts der ]pichte bestehender gesetzlicher Regelungen weitere Nbrmierung nicht für erforderlich hält. Für alle von der DFG geförderten Vorhaben 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 unverzüglich 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 Zusammenhang mit der nahe verwandten Biotechnologie möglich ispoJ. Das darf aber nicht ,dazu verleiten, die vorhandenen Ängste zu unterschätzen. Sorgfaltige Darstellung

7) Spezifisch zur Gentherapie v~. Bundesärztekammer, Richtlinien ~
Gentran~fer in menschliche Körperzellen, Deutsches Arzteblatt -Arztliche
Mitteilungen 92, S. 583-588,
1995; Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Gentherapie, Hinweise zur Planung; und Durchführung klinischer Studien in
den Bereichen somatische Zell- und Gentherapie, Onkologie
18, 85 (1995).
8) Zum europäischen Diskussionsstand vgl. Paslack, Zur Diskussion 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 Nutzen gentechnisch erzeugter Medikamente überzeugt, nur
38 % bei Lebensmitteln.
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von Chancen und Risiken nach dem jeweiligen Stand
der ärztlichen, wissenschaftlichen und technischen
Kunst bleibt eine Daueraufgabe, und alle hieran Beteiligten müssen sj.ch darüber im klaren sein, daß die Information der Offentlichkeit kein punktueller und damit
abscWießbarerVorgang 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 entstehen, zum anderen wird sich ein hochkarätiger Dienstleistungsbereich entwickeln, der z. B. gewerblich erzeugte und angebotene Therapiekits auf den einzelnen
Patienten maßschneiderp2). Das Umfeld für die Entstehung derartiger Dienstleistungsunternehmen hat sich in
den letzten Jahren ~erklich gebessert.Unsere Forderungen 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 Gesundheitswesen entstehen, halte ich die Voraussetzungen in
Deutschland sogar für gut, eine intensive Interaktion öffentlich geförderter Forschung, der Krankenversorgung
und des gewerblichen Bereichs entstehen zu sehen. Ein
wichtiger erster Schritt wäre, daß auch deutsche Pharmaunternehmen 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 Erfindungen im Europaparlament eine Mehrheit gefunden
hättel4J. Dabei sollte berücksichtigt werden, daß die Forschung bis hin zur klinischen Prüfung freibleiben muß
und eher eine Ausweitung der Forschungsklausel über
die erlaubte Forschung "über" patentrechtlich geschützte Erfindungen auf den Einsatz in der Forschung
"mit" solchen Erfindungen notwendig isP5). Im Zusammenwirken mit dem BDI wurde vorgescWagen,die Neuigkeitsschonfrist (grace period) wieder in das deutsche
bzw. europäische Patentrecht einzuführen, wie sie im
amerikanischen Patentrecht gesichert isP6). Forschungseinrichtungen hätten dadurch die Möglichkeit, bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung Schutzrechte anmelden zu können. Derzeit gilt der absolute Neuigkeits-

11) Vgl. z. B. Scholl, Schmidtke, Naturwissenschaftlich-medizinische Aspekte der Gentherapie, in: Bayertz, Schmidtke,
Schreiber, Anm. 4,S. 7 ff.; Zur Hausen, The Human Genome and its Analysis, in: Fischer, Klose, The Human Genome. Piper, München 1995, S. 81 ff. Gegen überzogene
HQffnungen vgl. Eliot Marshall, Gene Therapy's Growing
Pains, in: Science 269, 1050 sequ. (1995)
12) Vgl. 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 patentrechtliche Privileg, das zunächst dem einzelnen Hochschullehrer überlieJ3, ob er eine Erfindung patentieren
lassenwollte oder nicht (§ 42 ANErfG), sollte durch eine
Regelung ersetzt w.~rden,bei der die Hochschule Eigentümer der Erfindung wird. Nach dem Modell der MaxPlanck-Gesellschaf1t sollte der Erfinder angemessen an
den Verwertungserlösen beteiligt werden!?).

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

21 (1995).

3. Zusammenfassung
Die Hoffnungen der Patienten und Erwartungen der Öffentlichkeit, aber auch der pharmazeutischen Industrie
und der Investoren, sind hochgespannt: Die Chancen,
die allgemein zur Krankheitsbekämpfung gesehenwerden, sind groß. Das Umfeld für den Einsatz der somatischen Gentherapie in DeutscWand ist gerade bei der Interaktion der im Gesundheitssystem Tätigen zwar verbesse~gsfähig, insgesamt derzeit aber nicht schlecht.
Die Chancen zur Verbesserung sollten energisch genutzt
werden, um Arbeitsplätze vor allem im gewerblichen Bereich zu schaffen und nicht, wie das gegenwärtig der Fall
ist, vornehmlich zu vernichten. Nur so läßt sich der Entwicklungs- und Produktionsstandort DeutscWand halten, dtr letztlich auch den Forschungsstandort Deutschland sichert.

Die Rolle der Arzlneimittel-Agenturen
tür die Entwicklunggentechnologischer
und gentherapeutischerWirkprinzipien
U. Kleeberg
undA. G. Hildebrandt
Bundesinstitut
tür Arzneimittel
undMedizinprodukte

.das Gentechnikge~etz I GTG (- gentechnische Arbeiten 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 erforderlich. Die Richtlinien der BÄK zur somatischen GenTherapie, 1995, sechendie Konstituierung 4.er Kommission '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 gentherapeutischem Gebiet Wirksame und unbedenkliche ArzneiDie rechtlichenRahmenbedingungen
für die Einführung mittel mit hohem Qualitätsstandard zu garantieren.
der somatischenGentherapie werden in Deutschland Durch die konsequente Anwendung der Prüfrichtlinien,
durch folgendegesetzlicheBestimmungenbeschrieben: insbesondere der 'good clinical practice'/GCP, sind für

Mit der Entwicklung von rekombinanten DNA- Technolgien und gentechnologischen Wirkstoffen wurde in
Medizin und Therapie ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der sich mit der somatischen Gentherapie zu einer
molekularen Therapieform weiterentwickelt hat. Die
Chancen und Hoffnungen der Patienten bedeuten zugleich eine immense Aufgabe für die Wissenschaftler und
Arzte, die neben der kurativen Wirkung zugleich für die
Sicherheit der neuc~nBehandlungsmöglichkeiten garantieren müssen. Im Bereich der regulativ zuständigen Arzneimittelagenturen werden für 'Biotechnologika' und
'high-tech'-Produkte die nationalen Zuständigkeiten
überschritten. Seit dem 1. 1. 1995 werden die konzertierten europäischen Zulassungsyerfahren durch die neugegründete EG-Agentur / European Agency für the Evaluation of Medicinal Products / EMEA in London geleitet.
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['Liste A'] und 'high-tech'
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-Toxikologische
Mechanismen
und Strategien zur Prävention
-Bsp.:
L- Tryptophan, Omeprazol / Benzimidazole
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GenTherapie

als 'Molekulare

Medizin'

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

die Patienten optimale Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, wie sie sich in der Arzneimittelprüfung bewährt haben. Per 'detinitionem' und vom
StofIbegriff sind Gentherapeutika den Arzneimitteln
rechtlich zuzuordnen.
Auch wenn z.T. iru:urable Patienten in aussichtsloserklinischer Situation fiir gentherapeutische Behandlungsversuche gewählt wurden, so bietet der Rückgriff auf den
Heilversuch vom Sicherheitsaspekt her für den Patienten
keine gleichwertige Lösung.

tragung der Erfahrungen bei gleichen klinischen Indikationen und Krankheitsbildern nahe. Beispielhaft hierfür
sind die Interleukine als Vertreter der Cytokine, die als
gentechnologische Wirkstoffe parenteral appliziert werden und andererseits durch Gentransfer zur zellulären
Stimulierung bei Tumorkrankheiten eingesetzt werden.

An wenigeninstruktiven Beispielen,wie der genetischen
Therapie der 'Zystischen Fibrose/Mukoviszidose'mit
dem CFTR-Gen, soll der Einsatz von Gentherapeutika
als Liposomenkomplexdiskutiert und mit den Möglichkeiten der konventionellenTherapiein einerNutzen-RiDie analoge Situation von biotechnologischherg~.stell- siko-Abwägungkritisch verglichenwerden. Die Dynaten Medikamentenund Gentherapeutikalegt eineUber- mik des Erkenntnisfortschrittesist beeindruckend[7].
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Gegenüber der bisherigen Betrachtung der gestörten ClSekretion werden durch die gleichzeitig verstärkt.~ Na+Absorption neue Aspekte in die therapeutischen Uberlegungen eingebracht.

Andererseitskönnen durch die GentherapiePrinzipien
der metabolischenl\ktivierung von Arzneimitteln nutzbar gemachtwerden,die durch selektivestargetingbereits klassischenPräparatenwieder eine erhöhte Wirksamkeitverleihenund damit zu einerRenaissanceihrer
zytostatischenAnwendung führen können[8]; CYP 450
2Bl u. a.).
Die potentiellen Risiken, die sich aus der Verwendung
viraler Vektoren für den Patienten und die Umwelt ergeben könnten, sind bisher intensiv diskutiert worden. Es
wird hier ein Beispiel schwerwiegender Arzneimittel-Nebenwirkungen ausgewählt, an dem die systemischenRisiken endogener Wirkstoffe deutlich werden, auch wenn
ihre gentechnologische Herstellung nicht dafür verantwortlich zu machen ist. An Hand des 'Eosinophilen Myalgie-Syndroms', das durch L- Tryptophan induziert werden kann, werden Strategien dargestellt, die eine prospektive Risikoerkennung ermöglichen sollen.
Aus der Zulassun~; von über 200 gentechnologischen
Arzneispezialitäten liegt am Bundesinstitut für Arzneimittel und MedizinJprodukte (BfArM) ein reiches Erfahrungswissen an kliI1lischerund pharmakologisch-toxikologischer Expertise vor, die die gleichen klinischen Indikationen schwerer Stoffwechsel- und Tumorerkrankungen betreffen, wie sie für die Gentherapie vorgesehen
sind.
Eine entscheidende Nahtstelle stellt der Ubergang von
praeklinischen Studien zu ersten klinischen Prüfungen
am Menschen dar. JBeivergleichbaren klinischen Indikationsgebieten für 2:ytostatika und AIDS-Therapeutika
sind Minimalanforderungen an die präkliQischen Prüfungen 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 vorzulegender präklinischer Daten positiv beeinflussen [10,

Im Rahmen des Verbundes 'Klinische Pharmakologie
Berlin-Brandenburg' nehmen Mitarbeiter des BfArM
trotz hoher Belastungen durch Antragsbearbeitung und
regulative Routine auch Forschungsaufgaben und Hochschulverpflichtungen wahr. Durch eine mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmte neue Struktur soll
das Institut in der Form von Departments auf die dynamischen Anforderungen des europäischen Marktes und
auf therapeutische Innovationen flexibler reagieren können. Mit einem interdisziplinären Fachgebiet für 'Molekulare Medizin' wird diesen Anforderungen durch fachliche Kompetenz und zügige Bearbeitung bestmöglich
entsprochen.
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'Erstes bis Fünftes Gesetz zur Anderung des Arzn~imittelgesetzes sowie Einigungsvertragsgesetzund EG-Recht-Uberleitungsverordnung'. Editio Cantor Verlag, Aulendorf (1994)

[4] J. Simon,J. Vesting,Regulierungder GenTherapiein der
BundesrepublikDeutschland.Forschungszentrum
BioTechnologie & Recht der UniversitätLüneburg (1995)

[5] Richtlinien zum Gentransfer in menschliche Körperzellen.
Richtlinien der Ständigen Arbeitskreise 'Biomedizinische Ethik
und Technq)ogiefolgenabschätzung' beim Wissenschaftlichen
Beirat. Dt. Arzteblatt 92, C-507 (1995)
[6] A. Lindemann et al., Hinweise zur Planung und Durchführung klinischer Studien in den Bereichen somatische Zell- und
Gentherapie. Onkologie 18, 85 (1995)
[7] M. J. Stutts et al., CFTR as a cAMP-Dependent Regulator
of sodium Channels. Science 269, 847 (1995)
[8] M. X. Wei et al., Experimental Tumor Therapy in Mice Using the Cyclophosphamide-Activating Cytochrome P450 2Bl
Gene. Hum. Gene Ther. 5, 969 (1994)
11].
Im Falle gentechncJogisch
hergestellterArzneimittel ist [9] Entwurf eines medizinisch-naturwissenschaftlichen Zwizumeist von schematischenNutzen-Risiko-Aussagen schenberichts zur somatischen Gentherapie; überarb. Fassg.
Abstand zu nehmen.Nur eine differenziertecaseby ca- Aug. 1995. Fachgruppe der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
se-Bewertungwird dem spezifischenWirkstoffcharakter 'GenTherapie' -unter Leitung des Bundesgesundheitsministeund den Problemender klinischenIndikation im Beson- riums
[10] Bekanntmachung einer Empfehlung über die Mindestanderengerecht.
forderungen an die pharmakologisch-toxikologische Prüfung
Die internationalen Erfahrungen auf dem Gebiet der so- als Voraussetzung für den Beginn der klinischen Prüfung onkomatischen Gentherapie von erblichen Stoffwechsel- logischer Arzneimittel bei Menschen. Bundesanzeiger Jg. 40, 7.
krankheiten und Tumorerkrankungen sind von hohem Juli 1988, S. 2965
[11] Bekanntmachung einer Empfehlung über die MindestanWert für die Chancen und die Entwicklung dieser molekularen Therapieform in DeutscWand. Ein europäisch forderungen an die pbarmakologisch-toxikologische Prüfung
abgestimmtes Vorgehen zur Prüfung gentherapeutischer als Voraussetzung für den Beginn der klinischen Prüfung von
Arzneimitteln gegen HIV-Infektionen und AIDS bei Menschen.
Verfahren könnte zugleich die beste nationale Variante
Bundesanzeiger Nr. 204, 31. Oktober 1991, S. 7330
sein. Auf die Zulassungssituation von Biotechnologica
[12] Rules Relating to marketing Authorization of Medicinal
und high-lech-Arzneimitteln trifft dies mit der zentraliProducts für Human U$e. Council Regulation No (EEC) 2309/
sierten Procedure bereits umfassend zu. Für die Klasse 93 ...establishing a EUROPEAN AGENCY für the Evaluder Gentherapeutilka tritt dieser Verfahrensmodus in
ation of Medicinal Products, pp. 1-31; in: The Rules goveming
Kraft, sobald ein pharmazeutischer Hersteller mit einem medicinal products in the European Community, Vol. I. Rev. &
compl. ed., Nov. 1993,valid as from 1. 1. 1995
Zulassungsantrag in Erscheinung tritt [12].
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DasUmfeld für die somatischeGentherapie
C. Birr
OrpegenPharmaGesellschaft
für biotechnologische
Forschung,Entwicklungund ProduktionmbH, Heidelberg

1. Die Begriffserläuterungund -abgrenzung"Somati- fallen (Cystofibrose)ist konzeptionellauch für den gensche Gentherapie'"soll hier als bekannt vorausgesetzt hen.
"

werden.

2. Im Nachfolgenden wird auf der Basis der Überzeugung argumentiert, daß dieses Therapiekonzept bei bestimmten Indikationen und auf das Individuum ausgerichtet erfolgreich eingesetzt werden wird.
3. Zur Darst~llmlg des pharmazeutisch-biotechnologischen, industriellen Blickwinkels wird weiter vorausgesetzt, daß die Kopplung genetischer Informationen an
TransportprinZipi(~n oder deren Verpackung in ganze Viren oder gar Zellen im Sinne reproduzierbarer pharmazeutischer Pröduktion eines Stoffes genau zu beschreiben ist, und die ,~elgenaue Einschleusung dieser Konstrukte in den menschlichen Körper funktioniert.
4. Unter diesen Annahmen ist zunächst zu konstatieren,
daß die gentherapeutische Behandlung von Funktionsstörungen 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 laufen z. Zt. ca. 40 von der FDA genehmigte, klinische Studien. Die organsp(~zifischeEinschleusung genetischer Informationen in deJ[lKörper wird dem Arzneimittelgesetz
nach rechtlich der Verabreichung eines Medikamentes
gleichgesetzt. Pharmazeutisch-biotechnologisch ist damit die Herstellung des Konstruktes aus genetischen Informationen 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 Sicherheitsbeschränkungen der Stufe S2 und das Arbeiten an Sicherheitswerkbänken in sterilen Produktionsräumen der
Reinraumklasse 100 vor.
5. Für die industrielle Herstellung von gentherapeutischen Konstrukten ist unter den einschränkenden Kriterien 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 Patientenkollektive, werden gentherapeutische Eingriffe in sehr niedriger Dosierung d(~sgenetischen Konstruktes nur ca. ein
bis dreimal/lndividuum angewendet. Nur in Ausnahme-
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Für den industriell~ Hersteller bedeutet dies, daß gentherapeutische Konstrukte aus Gründen der Mutationsrisiken sowohl an d~r genetischen Information selbst, als
auch der viralen oder retroviralen, nicht in großen Vorratsrnengen 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 Plasmidamplikationen herstellen. Damit ist die gesamte pharmazeutische Produktion gentherapeutischer Konstrukte ein Nischenprodukt-Sektor für kleine, aufwendige Produktionseinheiten mit großer Flexibilität.
6. Unabhängig von dem Produktionsmaßstab unterliegt
jede pharmazeutische Herstellung den rechtlich verbindlichen Auflagen der Guten Herstellungspraxis (GMP,
Good Manufacturing Practice). Dieses umfangreiche
Regelwerk greift mit seinen Qualitätssicherungsmaßnahmen tief in jeden..einzelnen Herstellungsschritt und dessen 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. Derartige Qualitätssicherungsstandards werden bezüglich
des administrativen und arbeitstechnischen Aufwandes
von den medizinischen Fachkreisen im Bereich der somatischen Gentherapie weitgehend unterschätzt. Da
aber andererseits gentherapeutische Konstrukte nur in
vergleichsweise kleinen Mengen und mit hoher Produktediversifikation dequoch nach GMP hergestellt werden
müssen, werden derartige "Arzneimittel"
pro Dosis
außerordentlich teu~r herzustellen sein.
7. Die somatische Qentherapie wird den Markt an klassischen und biotechnologischen Arzneimitteln nicht
stark verändern. Die Herstellung gentherapeutischer
Konstrukte nach GMP wird ihrer Natur nach immer ein
Spezialsektor pharmazeutischer Tätigkeit bleiben, allerdings mit sehr hohen Wertschöpfungen. Die somatische
Gentherapie wird stark von individuellen Parametern
des Patienten bestimmt sein. Dies gilt vor allem für körpereigene regulatorische Mechanismen zur An- und Abschaltung, zur Reparatur und Eliminierung therapeutisch 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 somatische Gentherapie die einzige Chance ist, das Schicksal
des betroffenen Einzelnen zu verbessern. Auch aus industrieller Sicht werden deshalb große Erwartungen in die
derzeit laufenden klinischen Erprobungen gesetzt.
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The Impact of (;ytl[)kines on High Dose Chernotherapy Followed by Transplantation of
Purified and ex Vi1/0Expanded Peripheral Bllood Stern Cells / Achieving astate of minimal
residual disease fl[)r tumor immunotherapy 'with cytokine gene transfected cells

R. Mertelsmann,D. Behringer,U. Brennscheidt,
W. Brugger,J. Finke,L. Kanz,P. Kulmburg,W. Lange,A. Mackensen,
F. Rosenthai,H. Veelken,andA. Lindemann
UniversityMedicalCenter,Departmentof MedicineI, Hematology/ Onkology,Freiburg/Brsg.(Germany)

The discovery and cllinical evaluation of cytokines is having a rapidly increasing impact on cancer therapy by
providin~ unprecedlented opportunities für therapeutic
modulatlon of hem~rtopoiesisand 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 combination [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:mceIl 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 contribute to relapse.
Tumor c:eIl depletion can be obtained by several steps:
in vivo depletion by chemotherapy, ex vivo negative selection (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. ribozymes, as weIl as by ex vivo expansion of normal progenitor ceIls [4, 5].
Further manipulation
of ceIls during these 10 days ex
vivo expansion cultlllre is currently being explored in order 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-mediated effector mechanisms is cancer immunotherapy. Preclinical models have demonstrated that tumor vaccination is more likely :to be efficient the smaller the tumor
isoThus, minimal r{:sidual disease,as achieved in several
tumor entities by hilgh dose chemotherapy or the adjuvant situation is probably the setting of choice für cancer
immunotherapy [7-.9].
Arzneim.-Forsch./Drug
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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 protocol für patients with tefractory neoplasias für whom no
further standard therapy is available [10]. Autologous
tumor cells are admixed with IL-2 transfected autologous or allogeneic fibroblasts as a source of IL-2, irradiated 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 (manuscript in preparation).
A variety of clinical protocols are in progress in many
different countries. Hematopoietic and immunostimulating cytokines are beginning to have a major impact on
cancer treatment outcome. Not only cytokines themselves,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 therapeuticmodulationof bogt regulatorycircuits suchas the cytokine network, will provide newbasic insightsinto humanphysiologyand pathophysiology
while providing hope that some currently difficult to
treatdiseasescanbe approachedmore successfullyin the
not too distant future.
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Möglichkeiten ulnd Grenzen der somatischen Gentherapie

von genetischenund erworbenenErkrankungen
M. Strauss
Max-Planck-Gesellschaft,
AG "Zellteilungsregulation
und Gensubstitution",Humboldt-Universität,
Max-Delbrück-Centrum
tür MolekulareMedizin,Berlin-Buch

Die Entwicklung der Gentechnik hat in den vergangenen 20 Jahren die Perspektive für eine gezielte Korrektur
genetischer Schäden eröffnet. Die molekulargenetische
Charakterisierung einer großen Zahl monogener genetisch 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 genetisch bedingter Erkrankungen wie z. B. den AdenosinDesaminase-Manl~el, die familiäre Hypercholesterinämie, MukoviszidlJse, Mukopolysaccharidosen und Hämophilie. Die Eignung dieser Erkrankungen für die
Gentherapie resul1:iertvor allem aus der Begrenzung der
Folgen des Defek1:sauf ein bestimmtes Organ. Dagegen
erscheinen aus heutiger Sicht Erkrankungen wie die Duchenne'sche Muskeldystrophie mit den gegenwärtig verfügbaren Methoden kaum ausreichend therapierbar.
Neben genetisch bedingten Erkrankungen sind auch erworbene Erkrankungen potentielle Ziele für die Gentherapie. Dabei stehe:nneben den verschiedenen Tumorerkrankungen 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 erzielt werden kann. Zu dieser Gruppe von Erkrankungen
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gehörenz. B. chronischeVirusinfektionen (HBV, HCV,
HIV), Arthritis und Arthrose, Morbus Parkinson und
Morbus AIzheimer, aber auch Herz- und Kreislauferkrankungen.
Entscheidendfür den Erfolg der Gentherapiesind die
MethodendesGentransfers.Bishersind Gentherapieansätze fast ausscWießlichex vivo durchgeführt worden.
Die zunächstam Beispielder ADA-Defizienz entwickelten Therapieprotokolle verwendetenisolierte T-Lymphozyten und später Knochenrnarkstamrnzellen.Die
Genübertragungin dieseZellen ist sehr effektiv mit retroviralen Vektorenmöglich. Diese Vektorenhabenden
großenVorteil, viele Zelltypen effektiv zu infIZierenund
ihr genetischesMaterial in das Genom der Empfangerzellenzu integrieren.Dadurch können prinzipiell Langzeittherapienerreicht werden, was im Falle der Knochenmarkstammzellen
tatsächlichmöglich ist. Eine aussichtsreicheStrategiebestehtauch im ex vivo Gentransfer in Fibroblasten,aus denenanschließendsogenannte
Organoideformiert werden,die nach subkutanerTransplantation und Anschluß an das Blutgefaßsystemeine
Sekretionz. B. von BlutgerinnungsfaktorenVIII oder
IX erlauben. Diese Strategie ist bereits erfolgreich in
mehrerenTiermodellen erprobt worden. Auch für die
Leber ist eine ex vivo Strategieentwickeltworden. Zur
Arzneim.-Forsch./Drug Res. 46 (1), Nr. 3 (1996)
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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:serungder ex vivo Strategie scheint
kaum möglich. Dalraus resultiert die dringende Forderung nach effektiven in vivo Gentransferverfahren. Hierfür sind retrovirale Vektoren kaum geeignet, da die gegenwärtig 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 hocheffektiv infIzieren und benötigen dafür keine Zellteilung.
Insbesondere die LI~ber wird bei systemischer Applikation in Nagern nahezu mit 100%iger Effektivität infiziert. Unter Verwendung eines derartigen Vektors mit
dem LDL-Rezeptorgen konnten wir eine 60%ige Reduktion des Serumcholesterinspiegels beim Watanabe-Kaninchen, einem na1:ürlichen Modell für diese Erkrankung, 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 wiederholbare Applikation des Vektors ermöglicht wird.

Induktion zytostatischer Effekte z. B. bei Krebs aber
auch bei Hyperproliferationen im Gefaßbereich (Restenose) zu. Die Kombination der hocheffektiven Adenovirusvektoren mit einem zellteilungshemmenden Tumorsuppressor-Gen erscheint dafür besonders attraktiv. Die
Unterdrückung von Restenose durch die Tumorsuppressoren Rb und p53 ist bereits demonstriert worden. Wir
haben kürzlich die Rolle eines weiteren Tumorsuppressors (P16) in der Zellteilungsregulation aufgeklärt und
die Eignung für eine cytostatische und cytotoxische Therapie nachgewiesen.
Zusammenfassend sollte gesagt werden, daß die Gentherapie genetischerund erworbener Erkrankungen am Anfang ihrer Entwicklung steht und daher auf dem gegenwärtigen 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 Gentransfersystemen liegen und ein weiterer bei der Entwicklung neuer Konzepte zur Kompensation molekularer Dysfunktionen. Die Kombination beider Entwicklungslinien wird zur erfolgreichen Therapie einiger besonders geeigneter Erkrankungen führen. Eine breite
Anwendung von Gentherapie für eine Vielzahl von Erkrankungen ist dagegen in den nächsten 10 Jahren nicht
zu erwarten.

Der zweite Vektor ist ein modifiziertes Insektenvirus
(Baculovirus), weh;her hochspezifisch und effektiv
menscWiche Hepatozyten mit Säugergenen transduzieren kann. Trotz immunologischer Probleme bei der in
vivo Anwendung erscheint dieser Vektor entwicklungsf1ihig. Seine größten Vorteile bestehen neben der Leberspezifität sowoW in der feWenden Pathogenität als auch
in der Möglichkeit der Verpackung sehr großer DNAFragmente.
Während für genetisch bedingte Erkrankungen eine
möglichst stabile ]Jangzeitwirkung durch einmaligen
oder durch regelmäßig wiederholbaren Gentransfer erreicht werden muß, kann bei erworbenen Erkrankungen
eine einmalige Behalrldlung mit einer Wirkung über mehrere Tage durchaus ausreichend sein. Dies trifft auf die

(Hrsg.), Universitätsverlag Konstanz (1994)
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Therapeutische Anwendungen des retroviralen Gentransfers
in hämatopoetische Stammzellen

H. Glimm,V. DiehlundC. vonKalle
AbteilungI tür Innere~nedizin,Universitätzu Köln

HämatopoetischeStammzellen(HSC) sind ein attraktives Ziel eines tht:rapeutischenGentransfers,da eingebrachtesgenetischesMaterial in allen hämatopoetischen
Zellreihen des Empfängers möglicherweiselebenslang
exprimiert wird. Itetrovirale Vektorenauf der Basisdes
murinen Molony Leukämievirus(MoMLV) werdendafür heute am häufigstenverwendet.Sie ermöglicheneinen effizienten Crentransferin vitro. Der stabil integrierte Vektor wird dabeian alle Tochterzellenweitergegeben. Die klinische Sicherheit retroviraler Vektoren
wurde durch die ]~ntwicklungvon Verpackungszellinien
erzielt, die einen replikationsdefizientenrekombinanten
Vektor frei von Wildtyp-Virus generieren.Voraussetzung für retrovir;ilen Gentransfervon Zielzellenist die
Expressionvon R(~trovirusrezeptor
und das Durchlaufen
von Zellteilungenzur Zeit der Transduktion.Hierausergebensichwichti!~eProblemedesGentransfersin HSC:
Sie exprimierenn'llr wenig Rezeptorund teilen sich selten. So erklärt sic:h,daß bisher nur eine geringeTransfektionsefflZienzblämatopoetischer
Stammzellenex vivo
erreicht werden Iconnte. Dennoch erarbeitet man zur
Zeit in vielen ZentrentherapeutischeAnwendungendes
Gentransfersin menschlicheHSC. Im weiterenwerden
einige dieserVersuchezusammengefaßt.
Der Adenosin-D~aminase-Mangel(ADA-Mangel) ist
eine seltene autosomal rezessiv vererbte Form der
schwerenkombinierten Immundefizienz(SCID). Aufgrund der Heilba]:keitdurch Knochenmarktransplantation und der einfa,chenRegulationdesADA-Gens innerhalb sehr weiter Grenzenerscheintdie Erkrankung geeignet für gentherapeutische
Ansätze. Der Transferdes
ADA-Gens in H~)C nichthumaner Primaten erbrachte
jedoch mit einer E~xpression
von nur 0,5 % der physiologischenendogenenADA-Aktivität enttäuschende
Resultate,so daßeineklinische Prüfung beim Menschennicht
durchführbarerschien.Statt dessenwurde 1990die erste
klinische Prüfung eines gentherapeutischen
Verfahrens
zur Behandlungeinesangeborenen
Gendefektsmit Hilfe
der retroviralen TransfektionperiphererT-Lymphozyten
initiiert. Hohe Za,hlengentherapeutischveränderterTLymphozytenkonnten hierbei in die Patientenreinfundiert und noch nal~hMonaten nachgewiesen
werden.Bei
späterenVersucht~n
eines retroviralen Gentransfersdes
ADA-Gens in menschlicheHSC konnte bisherkeinestabile Langzeitexpr(~ssion
erreichtwerden.
Der Qaucher-Erkrankungals häufigster SphingolipidSpeicherkrankheitliegt ein Mangel des EnzymsGlukozerebrosidase(GC) zugrunde,wodurcheszu einerAbla-
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gerung von Glykosylzerebrosiden im gesamten retikuloendothelialen System kommt. Der Typ 1 dieser autosomal rezessiv vererbten Erkrankung spart das Zentralnervensystem 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 entsprechender retroviraler Vektoren erscheint eine Gentherapie
der Gaucher-Krankheit durch retroviralen Transfer des
GC-Oens in HSC erreichbar. In ersten Versuchen konnten 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 hämatopoetischen Zellreihen gezeigt werden. Im Rahmen von In-vitro- Versuchen wurde ebenfalls die TransfIZierbarkeit
menschlicher HSC mit dem GC-Gen nachgewiesen.
Daraufhin wurden mehrere Protokolle zur klinischen
Erprobung der Gentherapie der Gaucher-Krankheit erarbeitet, und entsprechende Studien sind angelaufen.
Hämoglobinopathien sind die häufigsten genetischen
Erkrankungen des Menschen. Gentherapeutische Versuche zur Expression eines gesunden Hämoglobinmoleküls in hämatopoetischen Stammzellen sind jedoch ausgesprochen kompliziert, da die Hämoglobin-Expression
in sehr engen Grenzen reguliert wird und größere Ab~eichungen von der normalen Genexpression nicht toleriert werden. Desweiteren muß die Hämoglobinexpression auf die erythropoetische Reihe beschränkt bleiben.
Mit Hilfe von retroviralen Vektoren, die eine wichtige
Regulationseinheit (die "locus-controlling-region") beinhalten, konnte eine befriedigende Expression von
menschlichem Hämoglobin in HSC der Maus erreicht
werden. Die nur geringen Titer dieser Vektoren ermöglichen jedoch zur Zeit noch keine therapeutische Anwendung beim Menschen.
Faßt man die Ergebnisse der ersten gentherapeutischen
Studien zusammen, zeigt sich eine klinische Sicherheit
des retroviralen Gentransfers auch beim Menschen. Bisher konnte keine transduktionsassoziierten Nebenwirkungen festgestellt werden. Der weitere Erfolg der Gentherapie durch retroviralen Gentransfer in HSC wird
von der Entwicklung neuer Vektoren und der Verbesserung der Ex-vivo- Transfektionsbedingungen, zum Beispiel durch eine längere Transfektionsdauer sowie eine
optimierte Zytokinstimulation, abhängen, um einen effizienteren Gentransfer mehr als 10 bis 40 % der HSC zu

ermöglichen.
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Gentherapie-Forst~hungzur zystischen Fibrose -Lehren der ersten
klinischen Studien

C. Coutelle
Si. Mary's HospitalMedil:alSchool Departmentof Biochemistry,London(UK)

Zystische Fibrose (I:=:F),im deutschen Schrifttum oft als aufrechterhalten. Obwohl bereits erste klinische Studien
Mukoviszidose bezf:ichnet, ist ~ine der häufigsten lebens- Init diesem Vektorsystem in Vorbereitung sind, erscheiverkürzenden autos:omal rezessiven genetischen Defekte
nen weitere intensive Grundlagenstudien zum besseren
in unserer Bevölkerung. Das bei dieser Erkrankung mu- Verstä,ildnis dieses Systems sehr notwendig.
tierte Gen (CFTR-C:Jen) kodiert für ein integrales MemKationische Lipid/DNA wurden für die Einführung von
branprotein (Cysti<; Fibrosis Transmembrane ConducPlasInidDNA in die Atemwegsepithelien von Mäusen in
tance R~gulatot) mit der Funktion eines cAMP-reguliervitro und in vivo benutzt. CFTRcDNA-Komplexe Init
ten Chlqridkanals [1]. CFTR-Mutationen führen zu Stö- den Lipiden Lipofectin und DOPE/DC-Chol wurden
rungen im normalen Chloridaustausch über das sekreto- durch .Instillation bzw. Inhalation in die Lungen transgerische Epithel des Darms, des Pankreas, der Atemwege, ner CF-Mäuse appliziert und dadurch eine kurzzeitige
Gallengänge, Schweißdrüsen und Samengänge und zu Korrektur des cAMP-abhängigen Chloridkanaldefekts
begleitenden Störungen im Ionen- und Wasseraustausch in den Atemwegsepithelien dieser Tiere erreicht.
zwischel:l interstitieller Flüssigkeit und dem Sekret dieser
Organe. Durch Debydration kommt es zu einem konzen- Auf der Grundlage dieser umfangreichen Modelluntersuchungen in vitro und im Tierversuch wurden vor etwa
trierten salzreichen und häufig zähflüssigen Sekret. Der
zähe ScWeim verursacht die charakteristische mechani- 3 Jahren die ersten Phase I klinischen Studien zur somasche Obstruktion vieler exokriner Drüsen und begün- tische1!lGentherapie der pulmonalen Manifestation der
stigt ihre chronische Entzündung und die therapieresi- Cystischen Fibrose in den USA, dem UK und vor einem
stente Imfektion deJ':Atemwege. In der Lunge führt das Jahr in Frankreich begonnen. Diese Untersuchungen
sind inzwischen abgeschlossenund 3 von ihnen wurden
zu Emphysem, Bronchiektasen, Cor pulmonale und
bereits publiziert. Weitere klinische Studien Init AdenoAteminsufflZienz als die häufigste Todesursache bei CFPatienten. Weitere schwerwiegende Symptome sind die viren, Lipidkomplexeh und Adeno-Associated Virus sind
gegenwärtig in den USA und im UK im Laufen oder in
Pankre~sfibrose und die biliäre Leberzirrhose [2]. Alle
gegenwärtigen Strategien zur Gentherapie der CF sind Vorbereitung. Das Hauptziel dieser klinischen Experimente ist es, Informationen zur Sicherheit und Toxizität
ausschließlich auf f:ine somatische Korrektur des funktionellen Defekts bei individuellen Patienten durch das der verwendeten Gentransferkonstrukte zu erhalten.
Einbringen einer zusätzlichen normalen Gensequenz in Diese Studien beabsichtigen nicht, einen therapeutisch
wirksamen Effekt bei den beteiligten freiwilligen Patiendie betroffenen Zellen orientiert.
ten zu erreichen. Die Patienten sind über diese ZielsetZellkultur- und Tiermodelle haben eine bedeutende zung der Studien mündlich und schriftlich aufgeklärt
Rolle in der Vorbereitung auf die ersten klinischen Stu- worden.
dien zur Gentherapie der CF gespielt [3, 4]. ZellkulturDie meisten Protokolle beinhalten allerdings auch Teste
systeme wurden zur Vektorerprobung verwendet, Norzur Abschätzung der Effektivität des Gentransfers, der
maltiere für die Un1:ersuchungvon Sicherheitsproblemen
Transgenexpression und einer möglichen Dosisabhäneingesetzt und traJllsgene CF-Maus Modelle (CFTRgigkeit. Hierfür wird vor allem die Messung der elektriKnockout) in den ersten funktionellen in vivo CFTRschen Potentiale an den Epitheloberflächen in vivo als
Gensupplementierungs- Experimenten benutzt.
Maß für die Korrektur des Chloridkanal-Defektes geDie gegenwärtigme:istgenutztenGentransfersysteme
für nutzt. Molekularbiologische Analysen (plasmid PCR,
CF-Gentherapiestuldien
sind f\denovirus-Vektorenin die CFTRmRNA-RT-PCR und ImmunohistocheInie) dieeine CFTRcDNA-~;equenzeingebautwurde.Diese sind nen der Untersuchung der CFTR Gentransfektion und
aus SicherheitsgrüI1lden
durch genetischeManipulation -expression.
so verändertworden,daßsie nicht in der Lage sind, sich In den ersten Ph~se I klinischen Studien [5] wurden anim Wirtsorganismu:,weiter zu vermehren.Sie können38 steigende Dosen von Adenovirus-CFTR (2 x 106 bis
Kilobasen (kb) DNA mit einer Fremdgensequenz
bis zu 6 x 107 pfu (plaque-forIning units) pro Zelle) benutzt.
7.5kb in ihre Virusproteinhüllevepacken.An Nag~tieren Diese wurden in das Nasenepithel von drei CF-Patienten
und Primat~nwurd,enzahlreichein vivo Studienzur Un- appliziert. Bei allen drei Patienten konnte, wie für einen
tersuchung der ~;icherheitsaspektedieser Vektoren korrektiven Effekt erwartet, ein (allerdings nurtransiendurchgeführt und }conntedie Expressionder menschli- ter) Abfall der elektrischen Basispotential-Differenz und
chenCFTR cDNA im AtemwegsepitheldieserTiere bis eine Reaktion auf Stimulation Init cAMP-Agonisten bezu 6 Wochennachgewiesen
werden.Da Adenovirus aber obachtet werden. In einer ähnlichen Studie an vier Pagewöhnlichnicht in das Wirtsgenomder Atemwegsepi- tienten durch die Arbeitsgruppe um Crystal [6] erfolgte
thel-Stammzell~nintegriert, geht es nach und nach mit im Anschluß an die nasale Dosierung eine bronchoskoZellteilqng und -tod verloren,waswiederholteInfektion pische Applikation. Bei Dosen bis zu 2 x 107 pfu wurden
notwendig macht. Diese ruft jedoch Immunreaktionen keine negativen Reaktionen bei den ersten 3 Patienten
hervor,die gegenwiirtigein ernsthaftesProblem für die beobachtet. Diebronchoskopische Applikation einer VitherapeutischeNut;~ungdiesesVektorsystemsdarstellen. rusdosis von 109 pfu bei einer vierten Patientin führte
Ein weitererviraler Vektor, der für die Gentherapieder dagegen zu einer vorübergehenden schweren lokalen
CF erprobt wird, is1,dasAdeno-AssociatedVirus (AAV). und systeInischen Reaktion Init pulmonaler Infiltration,
Ein AAV-CFTR Vektor ist kürzlich in vivo in die Atem- Kopfschmerz, Schwäche, Hypotonie, Fieber, Tachycarwegevon Kaninche:nappliziert wordenund hat die Syn- die, Dyspnoe und Verschlechterung mehrerer Lungenthese von menschli,chem
CFTR-Protein über 6 Wochen funktionstests. Es wird angenommen, daß es sich hierbei
Arzneim.-Forsch./Drug Res. 46 (1), Nr. 3 (1996)
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um eine durch da~;Adenovirus provozierte Immunreaktion handelte [7]. Die Nachuntersuchung dieser Patientin über 6-12 Monate hat keine Langzeitschädigung gezeigt. .
Die erste klinische Nutzung von kationischen Lipid!
CFTRcDNA-Komplexen wurde als kollaborative Studie
der CF Gentherapie-Gruppen am Royal Brompton HospitaI/National Heart & Lung Institute, London, dem
Department of Bi,ochemistry & Molecular Genetics, St.
Mary's Hospital Medical SchooVImperial College, London und der MRC Human Genetics Unit in Edinburgh
durchgeführt [8, 9]. Diese Studie erfolgte doppelblind
und plazebokontrolliert an 15 erwachsenen CF-Patienten durch Applikation der Genkomplexe in die Nasenhöhle 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-Verhältnisvon 1 : 5; DNA 10, 100, und 300 ~g pro Nasenhöhle (je drei Patit:nten). Nasale elektrische Potentialdifferenzen wurden an mehreren Tagen gemessenund Nasenepithelbürstun!~enund -biopsien am Tag 4 von einer
Nasenhöhle entnommen. Die Ergebnisse dieser Studie
zeigen keine behandlungsbedingten negativen Reaktionen und eine geringgradige und vorübergehende Korrektur de& elektrischt~n Potentials am Nasenepithel. Diese
Studie hat auch gt:zeigt, daß das menschliche Nasenepithel ein gutes in vivo Testobjekt für die weitere Verbesserung der Gentransfersysteme-für CF ist.
Die Eligebnisse bl~ider Gruppen von Studien zur CFGenth~rapie unter Benutzung von Adenovirus Vektorenbzw. Lipid/DNA-Komplexen
haben die prinzipielle
Möglichkeit der Korrektur des bei CF beobachteten zellulären Defektes demonstriert und bestätigen die Hoffnungen in die langfristige Strategie der Gentherapie.

Dieser Effekt ist jedoch für beide Vektorsysteme nur geringgradig und kurzzeitig. Hinzu kommen die bei Benutzung der Adenovirusvektoren beobachteten Immunreaktionen. Intensive Grundlagenforschung zur Verbesserung der Vektorsysteme im Hinblick auf Toxizität und
der Effektivität von Gentransfers und Genexpression
sind daher notwendig um therapeutisch wirksame Korrektureffekte zu erreichen.
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Die industrielle ~;ichtder somatischenGentherapie(I)
P. Swetly
BoehringerIngelheimGimbH,Forschungund Entwicklung,Wien (Österreich)

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

gesetzlichen Regelung verbindlich erklärte, nicht zu beabsichtigen, dieses Teilgebiet in Wirkstoffindungsprogramme zu integrieren.

SomatischeGentherapiejedoch gewinnt als ScWüsseltechnologiezunehmendan Bedeutung.Hier bestehtdie
vor übertriebenenHoffnungen zu warGentherapiesoll deshalbin geordneterWeisebehandelt Notwendigkeit,
nenund zu garantieren,daßProdukte auf der Basisdiewerdet}und kontroversielleTechnikennicht mit wün- ser TechnologiegleicheSicherheitsbestimmung
erfüllen
schenswerten
Ent,~icklungenvermengtwerden:
wie konventionelle Arzneimittel. Gentherapeutische
Die Gentherapiean menscWichen
Keimzellenist aus der Wirkstoffe werden demnach gleichartig umfangreiche
Diskussion auszuschließen,weil Bundesgesetzehier Entwicklungszeiten(10-12 Jahre) wie konventionelle
klare Verbote schaffenund die Industrie schonvor einer Therapeutikahaben.
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SomatischeGentheJrapie
läßt sich in zwei Bereichegliedern, welcheuntersl::hiedliche
Behandlungerfordern:
.Die systemischesomatischeGentherapieund
.die gentherapeutischeModifikation des Immunsystems(Vakzine).
Für systemische GeJlltherapiebesteht bezüglich des klinischen Einsatzes Grund für eine nüchterne Betrachtungsweise:
Francis Collins (Sciience269, 25. August 1995): "None
of the currently available techniques is clinically useful
for systemic gene dt:livery.".

Die gentherapeutische Modifikation des Immunsystems
ist bezüglich der Umsetzung in klinische Therapieansätze weiter fortgeschritten.
Das Hauptan.liegen liegt in einer spezifischen Aktivierung oder Inaktivierung eines Segments des Immunsystems, um spezifische präventive oder therapeutische
Ziele zu erreichen. Vakzine gegen Infektionskrankheiten, sowie gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen
sind hier die Schwerpunkte der industriellen Bestrebungen. Gentherapie verspricht hier eine erhöhte EffIzienz
und Spezifität.

Experimentellstehenhauptsächlichvirale Vektoren für Schlußfolgerung:
die systemischeGI:n-Vergabe zur Disposition. Dabei 1. Versachlichungder öffentlichen Diskussion durch
Klarstellen der industriellenZielsetzungin der Gensind wicbtige Teilaspekteungelöst: Stabilität, Langzeittherapie
expression,Sicherht:it,Immunogenizität,Gewerbsspezifität, ZieIzelle.
2. Entwicklung spezifischerund sichererVektoren als
Grundlage für eine zukünftige systemischesomatiEs besteht dringender Bedarf nach koordinierter BearscheGentherapie
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.

3. Entwicklung spezifischer immunmodulatorischer Systeme als Basis für gezielte Vakzineentwicklung in Indikationen mit hohem therapeutischem Nutzen.

Die industrielle Sicht der somatischen Gentherapie (11)

A. Barner
BoehringerIngelheim Ingelheim/Rhein

1. Einleitung
Die größeren etabilierten Arzneimittelhersteller
haben
deutlich Mühe bekundet, sich auf dem Gebiet der Gentherapie zu engagieren. Noch heute ist festzustellen, daß
die gentherapeutiscl1en Ansätze von der akademischen
Forschung und vielen biotechnologisch
orientierten kleineren Firmen vor allem in Nordamerika
getragen wird.
Zu dieser Situation hat beigetragen: ein unklares regulatorisches Umfeld, nicht zuletzt in Deutschland, fehlende
Kompetenz bei modemen molekularbiologischen
Verfahren und die Tatsache, daß die "öffentliche Meinung"
eher negativ eingestellt war.

Andererseits war die akademische Forschung und die
biotechnologische I!t1dustrieerstmals ohne Bereitstellung
einer Medikation ,~ines Arzneimittelherstellers in der
Lage, ein neues Ar2:neimittel im Labor herzustellen und
direkt bei klinischen Prüfungen, häufig als "Investigators Own IND", eillZusetzen.
Arzneim.-Forsch./Drug Res.-16 (1), Nr. 3 (1996)
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Die Notwendigkeitauchder größerenpharmazeutischen
Hersteller,sichheute vermehrtauf diesemGebieteinzusetzen,ergibt sichaus einerReihe von Gründen:
-die Erfolge der klassischenArzneimittelforschung,vor
allem in Gebietenwie der Onkologie,waren eherenttäuschend;
-ein notwendigerweise vermehrtes Interesse an Grundlagenforschung und die Möglichkeit besserer Zusammenarbeit mit der akademischen Forschung erleichtertheute den Einstieg;
-Verbesserungen der eingesetzten Vektoren lassen Erfolge in der Gentherapie wahrscheinlicher werden;
-die Einsicht, daß die Gesellschaft weder willens noch
in der Lage ist, kostspielige, nicht-innovative Variationen bekannter Wirkprinzipien zu bezahlen, vergrößert
den Druck auf die forschende Arzneimittelindustrie,
wirklich innovative Therapieformen anzubieten.

359

2. Regulatorische
Aspekte
Derzeit wird von 'fielen Behörden international ein Unterschied gemacht, ob ein gentherapeutisches Verfahren
von einem etablierten Arzneimittelhersteller oder von einem akademischen Forscher produziert und bei einer
klinischen PrüfunJ~ oder einem Therapieversuch eingesetzt wird (so ist z. B. in Deutschland die Verpflichtung
der Produktion gc~mäßGood Manufacturing Practice,
GMP, nicht gegeben oder analog in England die Prüfung 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 wesentlichen Anforderungen fest.
Insbesondere müssen kliniscbe Prüfungen mit besonderer 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 Methode die Uberpriifung der viralen Infektion gefordert.
Für klinische PrüJ:ungen entstehen so klarer 1;Inlschriebene Standards, wobei die Erwartung eines guten Nutzen/Risikoverhältnisses unabdingbar ist.
Keine Erfahrung besteht bisher mit Registrierungen gentherapeutischer Pirodukte und Verfahren; die obligat
zentrale europäische Registrierung (Centralized procedure for biotechnology compounds) und die US FDA
werden hier jedoch zweifelsohne zusätzliche Standards
schaffen.

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

den.
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Für die forschenden Arzneimittelhersteller wird jedoch
das Interesse an der Gentherapie vor allem mit der Perspektive neuer Therapieformen bei chronischen Erkrankungen, wie z. B. bei der Arteriosklerose, dem Diabetes
mellitus oder im Rahmen therapeutischer Interventionen
(z. B. Vermeidung der Restenose nach PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) gefördert.
Langfristiger können Ergebnisse der Genomforschung
bei Krankheiten wie Asthma, Osteoporose, cystischer
Fibrose, Diabetes, Adipositas, ZNS-Erkrankungen) gentherapeutische Ansätze ermöglichen.

4. Schlußfolgerungen
1. Gentherapeutische Produkte und Verfahren müssen
den gleichen Standards wie Arzneimittelentwicklungen 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 dokumentiert werden, werden letztlich erlauben, das Nutzen-/
Risikoverhältnis zu beurteilen.
3. Vorerst wird die Gentherapie bei lebensbedroWichen
Erkrankungen eingesetzt werden. Die dort gewonnenen Erfahrungen sollten mittelfristig auch gänzlich
neue Ansätze bei ungenügend therapierbaren chronischen Erkrankungen erlauben.

4. Bei regelmäßigangewandtengentherapeutischen
Verfahren,die über den Statusklinischer Prüfungenhinausgehen,müssenauch für akademischeZentrenRegistrierungspflichtund Einhaltung der Qualitätsstandards gefordertwerden.
5. Langfristig versprechenErgebnisseder Genomforschungverbundenmit konventionellenund gentherapeutischenAnsätzentherapeutischeDurchbrüche bei
chronischenErkrankungenwie Asthma,Osteoporose
oder Diabetes.
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The HumanGenomeProject
S. Suhai
GermanCancerResearchCenter,Departmentof MolecularBiophysics,Heidelberg

The primary goal of genome research is the analysis and
characterisation of entire genomes of complex organisms, including humans, with the aim of uncovering basic mechanisms of g(~nomeexpIlession,modification, and
evolution. The und(:rstanding of these basic biological
phenomena will certainly also contribute to our capabilities in diagnosing, curing or avoiding several diseases
including many tonus of canqer. AsoPPQs~dto traditional 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 revolution in biology and medicipe. Gilbert has argued [1]
thai genome projects are leadiqg to a change in the paradigm with respect 10 the way, as biologists do experiments and extend the body of knowledge in lire sciences.
Heretofolre, biology and genetics have beeil an experimental, descriptive science. With knowledge of the genomic nucleotide sequence of the organism, in the new
paradigm, biologists will use tbis information, and other
database information, to begih with predictive conjectures, followed by e](periments. In tbis way, they will be
ahle to design more sophisticat,edexperiments more rapidly, as the hypotheses, based on the steadily expanding
databases of genomic information and on the formulation 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 mechaIiism 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 sequence patterns on the genome [2] and uncovering the
rules determiIiing the evoluti<1Jnof spatial folding patterns 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 ~sto 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 information. Olle of 1:hemajor efforts of the human genome initiative is th(~ development of much raster methodologies für DNA sequencing, the result of which will
be dramatic increases in the rate at which DNA sequences are obtairu~d. The current DNA sequence libraries 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 databaseactivities
factually becamean integral part of all running genome
projects. They are concernedwith appropriate storage
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of all. relevant information associated with experimental
items as weIl as related descriptive and logistic data, genomic 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 physical mapping, DNA and protein sequences,3D molecular 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 appropriate confidence levels, the identification of coding
regions, regulatory sequence patterns, the translation
into protein sequence,the search of comprehensive datahages für sequence (and functional) similarities, secondary structure analysis of RNA sequences,and so on [5]..
Beyond the analysis of "signals" in DNA sequences
(genes, restriction sites, protein binding sites, transcription and translation signals, etc.), new informatics approaches 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 function of a new protein sequence,and multiple alignments
of homologous protein sequencesprovide the basis für
evolutionary studies (through the construction of molecular 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) sequenceof amino acids (this problem is orten called 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 oUTknowledge in molecular biology and medicine.
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MolekulareMarlipulationder Chemoresistenzvon Tumorzellenin vitro und in vivo
F. Herrmann,M. Kiehntopf,T. Licht,R. Kretschmer-Kazemi
Far und M. Brach
Abteilungfür InnereMedizin 111,
Klinikumder UniversitätUlm, und Max-Delbrück-Centrum
für MolekulareMedizirl,Berlin-Buch

Produkte bestimnrter Gene limitieren die Chemosensitivität von Tumorzellen und beeinträchtigen daher die
Wirksamkeit der chemotherapeutischen Krebsbehandlung. Solche Genprodukte verhindern entweder die intrazelluläre Drogl~nakkumulation, wie etwa das durch
das mdr-l Gen kodierte Perrheabilitäts- Phospho-Glykoprotein (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 führenden genetischen ][nformatiopsflusses, in chemoresistenten Tumorzellen f:inen chemosensibIen Phänotyp herzustellen. Hierzu Wlllrden RN~-spaltende Enzyme (Ribozyme),' oder mit dem intrazttllulären Fortleitungsprozeß
von zur Chemore:sistenz fünrenden Signalen interferierende 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>n420 des mdr-l Transkriptes bzw. die GUA-Sequenzi bei Position 57 des bcl-2
Transkriptes erkennen und spalten, wurden synthetisiert.
Beide Ribozyme ,~erlegteni$ extrazellulären System (in
vitro transkribierte RNS) ini einer enzymatischen Spaltreaktion (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 kationische Liposomen ermöglich~e ihre zelluläre Aufnahme
und somit auch lJntersuchungen zur Wirksamkeit der
Ribozyme im zellulären Syst~m. Auch hier waren die Ribozyme wirksam. Sowohl das mdr-l- Transkript-spezifische, als auch da:5BCL-2 iranskript-spezifische Ribozym spalteten ihre Ziel-mRNS, woraus im Falle des
mdr-l Ribozyms I~inVerlust: der pGP-170 Oberflächenexpression resultil~rte. Bede~tsamer noch war der Befund, ~aß die Behandlung pcr!P-170 exprimie.render chemoreslstenter Tunlorzellen n)1t dem mdr-l Ribozym den
chemoresistenten Phänotyp dieser Zelle nahezu komplett revertierte. Hierdurch e~untert wurden schließlich
auch Ribozymexperimente ~ vivo durchgeführt. Durch
stabile Transfektion des mdr+1 Genes hochresistente Tumorzellen wuvden in die Nacktmaus inokkuliert und das
Tumorwachstum in diesen Tiieren in An- und Abwesenheit von Daunorllbicin und mdr-l Transkript-spezifischen Ribozyme verfolgt. Hitrbei zeigte sich, daß die intraläsionale Applikation vQn mdr-l Ribozymen dem
pGP-170 überexprimierendeh Tumor auch in vivo zur
Chemosensitivität verhalf.
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In einem weiteren Ansatz wurden zellpermeable Peptide
entwickelt, die durch kompetitive Blockade mit der Signaltransduktion des BCL-2 Pro teins interferieren sollten. BCL-2 verhindert auf bisl~ng nicht im Detail verstandene Weise die Einleitung des zellulären Selbstmordprogrammes, welches beispielsweise durch Chemotherapeutika, Glukokortikoide, oder aber auch StraWentherapie induziert werden kann. Es wurden kürzlich innerhalb
des BCL-2 Proteins zwei distinkte Domänen, die nur wenigeAminosäuren umfassen, identifiziert, die es BCL-2
erlauben, mit putativen Effektornlolekülen, Nip 1,2 und
3 genannt, zu interferieren. Ausgehend von diesen Beobachtungen haben wir zellgängige Peptide entwickelt, die
sich aus einer Signalsequenz und einer Funktionssequenz zusammensetzen. Die Signalsequenz erlaubt die
Aufnahme der Peptide in Zellen, die Funktionssequenz
entspricht den mit Nip-Proteinen interagierenden Aminosäuren 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 Glukokortikoidtherapie induzierter-Apoptose resistent sind, durch Behandlung mit den BCL-2-inaktivierenden Peptiden für die
Einleitung des programmierten Zelltodes durch diese
Behandlungsmethoden sensibilisiert werden. Zusammengefaßt erlauben sowoW Ribozyme -durch Eingriff
in den genetischen Informationsfluß -wie auch zellpermeable Peptide -durch funktionelle Inaktivierung von
Prot~inen -eine vorübergehende Ausschaltung zellulärer Resistenzmechanismenund somit die Chemosensibilisierung von Tumorzellen.
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