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Toxikologische Prüfung von biotechnologisch hergestellten
Arzneimitteln
Gerhard Zbinden, Institut für Toxikologie, ETH und Universität Zürich

Durch grundlegend neue Methoden der Biotechnologie ist es möglich geworden, hochaktive
Wirksubstanzen, die vom menschlichen Körper selbst synthetisiert werden, in grossen Mengen
und in reiner Form zu fabrizieren. Dadurch werden völlig neue Therapiemöglichkeiten eröffnet.
Für die experimentelle Prüfung der Unbedenklichkeit dieser Arzneimittel ergeben sich zahlreiche
neue Probleme. Die wichtigsten sind die besondere Bedeutung der artspezifischen Reaktionen auf
viele dieser nur beim Menschen vorkommenden Substanzen und die immunologischen Prozesse,
die bei den Versuchstieren durch Verabreichung artfremder Eiweisse ausgelöst werden. Die
bisherige Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenigstens ein Teil der für den Menschen wichtlgen
Nebenwirkungen auch im Experiment erfasst werden kann. Es ist aber notwendig, von der
konventionellen Prüfmethodik abzurücken und für jedes neue Biotechnologieprodukt auch für die
Sicherheitsuntersuchungen einen wissenschaftlich fundierten und mit modernen Methoden er-
gänzten Prüfplan aufzustellen.

Toxicological Assessment of Drugs Obtained by Biotechnology

Through application of fundamentally new methods of biotechnology it has become possible to
manufacture pure, biologically highly active proteins and polypeptides. With these substances
exciting new therapeutic possibilities were created. For the experimental assessment of safety of
biotechnology product, many new problems have arisen. The major ones are the species-specificity
of many of these agents that normally occur only in humans, and the immunological processes set
into motion when these proteins and polypeptides are administered to laboratory animals. Never-
theless, experience gathered up to date indicates that at least part of the adverse effects of
biotechnologically manufactured drugs can be detected in animal experimenIs. However, it is
necessaIy to abandon the convenIional safety testing methods and to develop testing strategies that
take into consideration all biological and chemical characteristics of each individual new drug.

1 Biotechnologische Revolution in der Arzneimittelforschung

Hochspezialisierte Polypeptide und Eiweisse' spielen für die Funktion aller
Lebewesen eine ungeheuer wiChtige Rolle: Innerhalb der Zelle sind es die
Enzyme, die die meisten biochemischen Vorgänge steuern. An der Zelloberflä-
che befinden sich weitere wichtige Eiweissmoleküle, die als Rezeptoren den
Kontakt mit anderen Zellarten, z. B. den Zellen des Immunsystems, und mit
endogenen, d. h. vom Körper selbst hergestellten Wirkstoffen wie Hormone,
Überträgersubstanzen und Wachstumsregulatoren herstellen. Die grosse Mehr-
zahl dieser Signalstoffe sind ebenfalls Polypeptide und Eiweisse. Sie werden
von spezia lisierten Zellen synthetisiert und in die nähere Umgebung, häufig
auch direkt in den Blutkreislauf abgegeben.

' Polypeptide sind Ketten aus 10 bis ca. 100 Aminosäureresten. Eiweisse (Proteine) sind gleich
gebaut, bestehen aber aus einer grösseren Zahl von verknüpften Aminosäureresten.



52	 Gerhard Zbinden

Das Fehlen oder die mangelhafte Funktion eines dieser Polypeptide und
Eiweisse sind wichtige Krankheitsursachen. Aus der in die Tausende gehenden
Zahl derartiger Leiden seien nur einige erwähnt, z. B. die ungenügende Produk-
tion von Wachstumshormon in der Hirnanhangdrüse, die Zwergwuchs bewirkt,
Insulinmangel, der zu Zuckerkrankheit führt, und fehlerhafte Funktion des
Enzyms Glukose-6-phosphat Dehydrogenase, welche zu erhöhter Bereitschaft
für Blutzerfall (Hämolyse) Anlass gibt. Seit langem versucht man, derartige
«Mangelkrankheiten» durch Ersatztherapien zu kontrollieren. Man behandelt
beispielsweise Zwergwuchs mit Wachstumshormon aus Hirnanhangdrüsen ver-
storbener Menschen und Zuckerkranke mit Insulin, das aus Bauchspeicheldrü-
sen von Schweinen extrahiert wurde. Beide Wirkstoffe können in die Blutbahn
injiziert werden und gelangen so an ihre Wirkungsorte.

Die Möglichkeiten, derartige lebenswiChtige Stoffe in genügender Menge
aus tierischem oder sogar menschlichem Gewebe zu gewinnen, sind aber sehr
beschränkt. Besonders kritisch ist ausserdem, dass die wiederholte Injektion
tierischer Eiweisse beim Menschen häufig zu gefährlichen allergischen Reak-
tionen führt. Hier hat nun die Gentechnologie einen radikalen Wandel gebracht:
Es ist jetzt möglich, aus der Erbsubstanz menschlicher Zellen (DNS, Desoxyri-
bonukleinsäure) das Stück herauszuschneiden, das in den Zellen die Herstel-
lung des gesuchten Eiweisses oder Polypeptides steuert. Mit Hilfe eines Vek-
tors, d. h. eines biologischen Überträgersystems, kann dieses Stück Erbmaterial
in ein Bakterium (meistens ein Colibakterium) oder eine leicht zu züChtende
menschliche oder tierische Zelle verpflanzt werden. Die so «gen-manipulier-
ten» Bakterien und Zellen sind jetzt in der Lage, das menschliChe Eiweiss oder
Polypeptid herzustellen. Man kann sie in grossen Fermentiertanks beliebig
vermehren und kann aus den Kulturen den menschlichen Wirkstoff isolieren
und für therapeutische Zwecke einsetzen.

Zu Beginn dieser Entwicklung hat man natürlich nach Stoffen gesucht, die
zur «Substitutionstherapie», d. h. als Ersatz eines vom kranken MensChen nicht
mehr gebildeten Wirkstoffs, eingesetzt werden konnten. Das erste derartige
Präparat, das auf dem Markt eingeführt wurde, war menschliChes Insulin. Kurz
darauf wurden gentechnologisch hergestelltes menschliches Wachstumshor-
mon und der für die Auflösung von Blutgerinnseln wichtige Gewebeplasmino-
gen-Aktivator (tissue plasminogen activator, TPA) verfügbar. Das neuste dieser
Präparate ist menschliches Erythropoietin, ein normalerweise von der Niere
synthetisierter Stoff, der das Knochenmark zur Bildung roter Blutkörperchen
anregt und der bei schwerer Blutarmut (Anämie) lebensrettend wirken kann.
Eine Auswahl weiterer z. Z. in Entwicklung stehender menschlicher Proteine
und Polypeptide sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Den bis jetzt beschriebenen, gentechnologisch hergestellten Wirkstoffen ist
gemeinsam, dass sie ein relativ schmales Wirkungsspektrum besitzen, d.h. sie
erfüllen eine gut umschriebene und deshalb auch leicht verständliche Aufgabe.
Daneben gibt es aber auch endogene Wirkstoffe, die eine pleiotrope Wirkung
besitzen, d. h. sie greifen fördernd oder hemmend in eine grosse Zahl von
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Tabelle 1 Auswahl biotechnologisch hergestellter menschlicher Polypeptide und Eiweisse

Insulin
Wachstumshormon
Erythropoietin
Lymphokine
Tumor necrosis factor
Gewebeplasminogen Aktivator (TPA)
Prourokinase
Atrial natriuretic factor
Lung surfactant
Epidermaler Wachstumsfaktor

Blutprodukte:
Gerinnungsfaktoren (Faktor VHI, IX)
Albumin
Komplement Bestandteile

Lebensvorgängen ein und beeinflussen deshalb viele Organsysteme. Die z. Z.
wichtigsten Vertreter dieser Gruppe sind die als Zytokine bezeichneten Protei-
ne. Als bedeutungsvollste Vertreter dieser Stoffklasse sind bis jetzt die Interfe-
rone und Interleukine identifiziert worden (R. V. Smalley und E. C. Borden,
1986; S. B. Mizel, 1989). Sie werden hauptsächlich von Zellen des Immunsy-
stems hergestellt und in den Körper abgegeben. Sie dienen der Kommunikation
und Koordination innerhalb des Immunsystems, was für eine optimale Abwehr
gegen infektiöse Eindringlinge und bösartig umgewandelte Zellen (Krebszel-
len) unerlässlich ist. Mehr und mehr erkennt man aber, dass diese Stoffe auch
andere Organe und Gewebe wie z.B. das Nervensystem beeinflussen und z.T.
auch von Geweben ausserhalb des Immunsystems synthetisiert werden. Als
Beispiel für das ausserordentlich breite Spektrum der Zytokine seien einige
Wirkungen von Interferonen erwähnt. Die Substanzen dieser Stoffklasse wur-
den ursprünglich als von Zellen gebildete Abwehrstoffe gegen Virusinfektio-
nen erkannt. Seither sind aber zahlreiche weitere Funktionen bei der Kontrolle
zellulärer Vorgänge erforscht worden. In einer kürzlich veröffentlichten Über-
sichtsarbeit über die Wirkungsweise von Interferon a erwähnt beispielsweise
B.R.G. Williams (1988) 13 Gene, deren Expression durch die Substanz entwe-
der gefördert oder gehemmt, über 10 Enzyme, deren Funktion moduliert, sowie
zahlreiche wichtige Zellbestandteile und Rezeptoren, deren Synthese ebenfalls
nachhaltig beeinflusst wird. Mit der Herstellung dieser Zytokine durch biotech-
nologische Verfahren begann vor wenigen Jahren eine therapeutische Fahrt ins
Ungewisse, eine Entwicklung, die für bisher unheilbare Krankheiten wie Krebs,
Aids, Gelenkrheumatismus, multiple Sklerose usw. neuartige therapeutische
Aussichten eröffnet.

2 Überlegungen zur Sicherheit biotechnologisch hergestellter Arznei-
mittel

Die neuen, durch Gentechnologie hergestellten Substanzen unterscheiden siCh
von den herkömmliChen Medikamenten durch zwei wesentliche Eigenschaften.
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Die erste betrifft die Herstellungsart. Die neuen Verbindungen werden nicht
durCh Zusammenfügen Chemischer Bausteine synthetisiert, sondern es werden
lebende Zellen dazu angeregt, die menschlichen Proteine und Polypeptide zu
fabrizieren. Die Schwierigkeit bei dieser Methode besteht darin, den in sehr
geringen Mengen vorhandenen Wirkstoff aus der Zellkultur zu isolieren und ihn
von den Bestandteilen der Nährflüssigkeit und den Überresten der produzieren-
den Mikroorganismen und Zellen zu reinigen, ohne dass er durCh diese Prozedur
in irgendeiner Weise verändert wird. Für diese Aufgabe konnte man zum Teil
auf die Erfahrungen mit der Herstellung von Antibiotika zurückgreifen, da auch
diese Substanzen von Mikroorganismen (Schimmelpilzen) gebildet werden.
Die Produktion von Biotechnologieprodukten der neuen Generation ist aber
wesentlich komplexer. Als weitere Schwierigkeit kommt dazu, dass als «Wirts-
organismen» oft Nagetierzellen verwendet werden, deren Verseuchung mit
einer grossen Zahl von Viren nur schwer unter Kontrolle gehalten werden kann.
Zudem müssen Zellkulturen, die für die Dauerproduktion eingesetzt werden,
die Eigenschaft besitzen, sich uneingeschränkt zu vermehren, d. h. sie müssen
unsterblich sein. Dieses besondere Merkmal ist aber gleichbedeutend mit Bös-
artigkeit. Man ist also gezwungen, als Produzenten der Biotechnologieprodukte
Krebszellen einzusetzen, und es besteht dadurCh wenigstens ein theoretisches
Risiko, dass Erbsubstanz für Krebs, auch onkogene DNS genannt, in das
Endprodukt gelangen kann. Ob dies für die Patienten ein reales Risiko bedeutet,
kann nicht mit SiCherheit entschieden werden.

Weder die Hersteller der Präparate noCh die Gesundheitsbehörden waren
aber bereit, den Patienten das Risiko einer Gefährdung durch Verunreinigungen
zuzumuten. Deshalb stand das Problem der Reinheit und Qualitätskontrolle in
den ersten Jahren der Entwicklung bioteChnologisch hergestellter Arzneimittel
ganz im Vordergrund des Interesses. Durch einen immensen technologischen
Aufwand ist es jetzt gelungen, sehr zuverlässige Reinigungsverfahren zu ent-
wickeln und gleichzeitig hochempfindliche Detektorsysteme aufzubauen, die
es erlauben, alle mögliChen Verunreinigungen, auch die onkogene DNS, in
minimalsten Konzentrationen festzustellen. Die Qualitätssicherung ist somit
gewährleistet, und es sind denn auch beim klinischen Einsatz der bis jetzt
eingeführten Präparate keine schädliChen Wirkungen, die auf Verunreinigun-
gen zurückgeführt werden könnten, beobachtet worden.

Die zweite Besonderheit der biotechnologisch hergestellten Arzneimittel
besteht darin, dass es sich in der Regel um genaue Kopien von Wirkstoffen
handelt, die vom menschlichen Organismus selbst hergestellt werden. Es ist
zwar vorauszusehen, dass in der Zukunft auCh Stoffe eingesetzt werden, die
durch chemische Modifikationen geringgradig vom natürlichen Präparat ab-
weichen. Zur Zeit stehen aber fast nur Proteine und Polypeptide in der Entwick-
lung, die sich nicht vom natürlichen Produkt unterscheiden. Es ist verständlich,
dass man die Voraussage wagen durfte, dass diese Art von Wirkstoffen bei
therapeutischer Verwendung beim Menschen keine unerwarteten schädliChen
Wirkungen haben würde. Die klinischen Beobachtungen bei Patienten, die mit
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menschliChem, bioteChnologisch hergestelltem Insulin und Wachstumshormon
behandelt wurden, bestätigten diese Annahme.

Ganz anders waren jedoch die Erfahrungen mit den Interferonen. Bei dieser
Substanzklasse handelt es sich um Zytokine, wichtige Stoffe, die für die geord-
nete Funktion des Immunsystems verantwortlich sind und die deshalb zur
Hauptsache für die Behandlung bösartiger Tumoren und von Viruskrankheiten
in klinische Prüfung genommen wurden (H. Kirchner, 1984). Bei dieser Stoff-
klasse unterscheidet man drei Haupttypen, das Interferon-a, das von weissen
Blutkörperchen gebildet wird, das Interferon-ß, hauptsächlich von Bindege-
webszellen gemacht, und das Interferon-y, das von stimulierten T-Zellen (Im-
munzellen) stammt (R. V. Smalley und E. C. Borden, 1986). Obwohl sich diese
Typen durCh chemische und biologische Eigenschaften etwas untersCheiden,
sind die unerwünschten Wirkungen, die man beim Menschen unerwarteterwei-
se feststellen musste, sehr ähnlich und können deshalb für diese Übersichtsar-
beit gemeinsam behandelt werden.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten Nebenwirkungen bei therapeutischer An-
wendung von Interferon-a zusammengestellt. Besonders auffallend und bei
allen Patienten in geringerem oder stärkerem Mass zu beobachten ist ein
grippeartiges Krankheitsbild mit Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit.
Daneben finden sich bei einem Teil der Behandelten Störungen anderer Organ-
funktionen, namentlich der Leber, der Herz-Kreislauf-Organe und des Nerven-
systems (K. Fent and G. Zbinden, 1987). Aufgrund dieser klinischen Erfahrun-
gen musste man die Gefahren der therapeutischen Anwendung von biotechnolo-
gisch hergestellten Arzneimitteln, insbesondere von Zytokinen, neu überden-
ken. Spätere Beobachtungen mit anderen Vertretern dieser Stoffklasse
bestätigten, dass die ursprünglich gehegte Erwartung, alle den menschlichen
Eiweissen und Polypeptiden nachgebildeten Präparate würden ohne ernsthafte

Tabelle 2 Nebenwirkungen der Interferontherapie (K. Fent and G. Zbinden, 1987)

Allgemeinsymptome:	 Fieber, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit, Er-
brechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust.

Blut:	 Abfall der weissen Blutkörperchen und der Blutplättchen, Anämie.

Leber:	 Funktionsstörungen und Anstieg der Leberenzyme (Aminopeptidasen)
im Serum, Gelbsucht.

Niere:	 Funktionsstörungen, Eiweiss im Urin.

Herz-Kreislauf:	 Herzklopfen, Anstieg oder Abfall des Blutdrucks, Herzrhythmusstö-
rungen.

Nervensystem:	 Müdigkeit, Lethargie, Schwäche, Verwirrtheit, Gefühlsstörungen, De-
pression.

Lunge:	 Kurzatmigkeit.

kursiv:	 häufig beobachtet
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Nebeneffekte vertragen, leider nicht zutraf. Die Ansicht, dass experimentelle
Sicherheitsprüfungen für menschliche Proteine und Polypeptide wenig sinnvoll
seien, musste man revidieren. In den letzten Jahren ist deshalb die Frage, wie
man derartige Untersuchungen durchführen sollte, zu einem Thema geworden,
mit dem sich Wissenschafter in der Industrie, in akademischen Instituten und in
Gesundheitsbehörden intensiv befassen (J. Weissinger, 1989).

3 Problematik der experimentellen Sicherheitsprüfung

Für Arzneimittel, die mit konventionellen Methoden der chemischen Synthese
hergestellt werden, gibt es ein Prüfschema, das erlaubt, die toxischen Eigen-
schaften zum grossen Teil zu erkennen und die Gefahren für den Menschen zu
beurteilen (G. Zbinden, 1985). Vor der DurChführung klinischer Prüfungen
einer neuen Verbindung am Menschen muss ein Teil dieser Studien abgeschlos-
sen sein, und eine weitergehende Prüfung, die sich auch mit den Möglichkeiten
der erbgutsChädigenden und krebserzeugenden Wirkungen und den Einflüssen
auf das ungeborene Kind bei Behandlung von Schwangeren befasst, muss den
Gesundheitsbehörden mit den Registrierungsunterlagen vorgelegt werden
(S. Alder and G. Zbinden, 1988). Für die biotechnologisch hergestellten Ei-
weisse und Polypeptide ist jedoch eine unkritische Anwendung dieser Prüfvor-
schriften niCht sinnvoll, handelt es sich doch um sehr grosse Moleküle, welche
das Immunsystem der Versuchstiere als «fremd» erkennt und mit einer
allergischen Reaktion beantwortet. Konventionelle Medikamente sind in der
Regel kleine Moleküle, gegen die in den weitaus meisten Fällen keine artspezi-
fischen, allergischen Abwehrreaktionen auftreten. Aus diesem Grund haben
sich Gesundheitsbehörden und Toxikologen geeinigt, für die experimentelle
Abklärung unerwünschter EigensChaften von biotechnologisch hergestellten
Verbindungen einen «Case by case approach» zu verwenden, das heisst, die
Untersuchungen werden für jedes Präparat individuell geplant und in enger
Konsultation mit den Behörden und den akademischen Experten durchgeführt.

Die meisten Leser dieses Beitrags sind gewiss an den technisChen Details
einer toxikologischen Prüfung neuer Biotechnologieprodukte wenig interes-
siert. Es sollen deshalb nur die grundsätzlichen Überlegungen beschrieben
werden, die der Toxikologe für die Lösung dieser kniffligen Fragen maChen
muss. Dazu ist es notwendig, sich die drei wichtigsten MögliChkeiten einer
Schädigung durch biotechnologisch hergestellte Arzneimittel zu vergegenwär-
tigen. Es sind dies 1) die Gefahren durch Verunreinigungen, die bereits behan-
delt wurden, 2) toxische Reaktionen, die durCh die pharmakodynamischen, d. h.
die erwünschten, therapeutischen Eigenschaften bedingt sind, und 3) die biolo-
gischen Reaktionen (G. Zbinden, 1990a).
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4 Unerwünschte Wirkungen bedingt durch therapeutische (pharmako-
dynamische) Eigenschaften

Wie bei den herkömmlichen Arzneimitteln ist eine übersteigerte pharmakody-
namische (den erwünschten therapeutischen Effekt erzeugende) Wirkung auch
bei den Biotechnologieprodukten möglich. Die häufigste Ursache ist eine zu
hohe Dosierung. So führt Insulin, das den erhöhten BlutzuCkerwert normalisie-
ren sollte, im höheren Dosenbereich zu einem Abfall der Blutzuckerkonzentra-
tion unter den Normalwert, was sich in einem lebensbedrohlichen Schockzu-
stand (hypoglykämisches Coma) äussert. Diese Gefahr kann im Tierexperiment
ohne weiteres erkannt werden, da menschliches Insulin auch bei Laborato-
riumstieren wirkt.

Wie bereits erwähnt, basiert die Wirkung von biotechnologisCh hergestellten
Arzneimitteln meistens auf einer Interaktion mit spezifischen Rezeptoren, d. h.
hochspezialisierten Eiweissmolekülen, die sich auf der Oberfläche von reagie-
renden Zellen befinden. Es ist verständlich, dass die menschlichen Wirkstoffe,
die biotechnologisch hergestellt werden, bei Laboratoriumstieren nur dann die
erwünschten therapeutischen und natürlich auch die damit zusammenhängen-
den toxischen Wirkungen ausüben, wenn das Tier an der Oberfläche seiner
Zellen Rezeptoren besitzt, die denjenigen des Menschen ähnlich sind. Wie oben
erwähnt, trifft das für Insulin und Insulinrezeptoren zu. Dagegen besitzen die
meisten Tiere keine auf menschliche Interferone ansprechenden Rezeptoren,
was erklärt, dass die auf übersteigerter pharmakodynamischer Wirkung beru-
henden Nebeneffekte dieser Zytokine im konventionell durchgeführten toxiko-
logischen Tierexperiment nicht festgestellt werden konnten (K. Teelmann et al.,
1986). Ausdehnung der UntersuChungen auf Primaten hatte einen gewissen
Erfolg, konnten doch sowohl antivirale Wirkungen als auch einige charakteri-
stische toxische Effekte (Fieber, Abfall der weissen Blutkörperchen) bei
Rhesusaffen nachgewiesen werden (H. SChellekens et al., 1982).

Glücklicherweise erwiesen sich die Erfahrungen mit den Interferonen als
Ausnahme. Mit anderen Zytokinen und ähnlichen Wachstumsstimulatoren und
-regulatoren hat es sich gezeigt, dass sowohl die erwünsChten (pharmakodyna-
mischen) wie die beim MensChen beobachteten schädlichen (toxischen) Effekte
bei Laboratoriumstieren wenigstens zum Teil erkannt werden können. Als
Beispiel sei das menschliche, rekombinante (biotechnologisch hergestellte)
Interleukin-2 erwähnt. Es ist ein Zytokin, welches neben vielen anderen Wir-
kungen auch die Eigenschaft besitzt, sogenannte Killerzellen, d. h. spezialisier-
te Zellen, die Krebszellen und virusinfizierte Zellen zerstören, zu aktivieren,
d. h. zum Wachstum und zur verstärkten Funktion anzuregen. Tabelle 3 zeigt
eine Liste der unerwünschten und zum Teil gefährlichen Wirkungen, die beim
Menschen nach Behandlung mit hohen Dosen Interleukin-2 beobaChtet werden.
Aus der Tabelle ist auch ersichtlich, dass die meisten dieser Schädigungen bei
Ratten und Mäusen ebenfalls erzeugt werden können (T. D. Anderson et al.,
1988; T.D. Anderson and T.J. Hayes, 1989).
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Tabelle 3 Toxische Wirkungen von Interleukin-2

Mensch Maus Ratte

Fieber, Frösteln Unpässlichkeit
Übelkeit, Erbrechen

+
+

Durchfall +
Ergüsse und Ödeme + + +
Anämie + +

Nesselfieber +
Abfall der Blutplättchen + + +
Anstieg der weissen Blutkörperchen + + +
Anstieg der eosinophilen Leukozyten + + +
Abfall des Serumalbumins + + +

Blutdruckabfall +
Leberschädigung + + +
Nierenschädigung + + +
Verwirrungszustände +

Bei Mensch und Tier sind sehr versChiedenartige Organsysteme von der
Interleukin-2-Toxizität betroffen. Besonders ungewöhnlich ist das «vascular
leak syndrome», ein Zustand, bei dem Blutflüssigkeit in die Gewebe (Odem)
und in die Körperhöhlen (Ergüsse) austritt. Bild 1 zeigt einen Schnitt durch die
Lunge einer mit Interleukin-2 behandelten Ratte. Das Ödem, d. h. die Auflok-
kerung der Gewebe durch Flüssigkeitsdurchtränkung, ist gut sichtbar. Bild 2
zeigt die feingewebliChen Veränderungen der Leber dieses Tiers. Die Zerstö-
rung einzelner Leberzellen ist erkennbar. In beiden Geweben fällt eine An-
sammlung ziemlich grosser, rundlicher Zellen auf. Es handelt siCh hauptsäch-
lich um Killerzellen, die sich unter dem Einfluss der Interleukin-2-Behandlung
stark vermehrt haben und nun auch normale Zellen in der Leber, der Lunge und
anderen Organen zerstören (T. D. Anderson and T. J. Hayes, 1989). Die toxi-
sChen Erscheinungen bei Interleukin-2-Behandlung beruhen somit auf einer
übersteigerten pharmakodynamischen Wirkung, die nur durch Herabsetzung
der Dosis vermieden werden kann (T. D. Anderson et al., 1988).

Bild l: Lunge einer Ratte, die mit menschlichem, biotechnologisch hergestelltem Interleukin-2
behandelt wurde (18 Millionen Einheiten pro kg Körpergewicht pro Tag intravenös während 2
Wochen). Ödematöse Auflockerung des Zwischengewebes (Pfeil) und Ansammlung zahlreicher
Infiltratzellen (eosinophile Leukozyten und Lymphozyten). (HE, 140x.)

Fig. l: Lung of a rat treated with human recombinant interleukin-2 (18 million units per kg body
weight per day intravenously for 2 weeks). Edema of the inteIstitial Iissue (arrow) and infiltration
with eosinophile leukocytes and lymphocytes. (HE, magn. 140x.)

Bild 2:	 Leber, gleiches Tier wie in Abb. l. Einzelzellnekrosen von Leberzellen (Pfeil) und
Durchsetzung mit Infiltratzellen (eosinophile Leukozyten und Lymphozyten). (HE, 140x.)

Fig. 2:	 Liver, same animal as in Fig. l. Single cell necroses of hepatocytes (arrow) and
infiltration with eosinophile leukocytes and lymphocytes. (HE, magn. 140x.)
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Aufgrund der Erfahrungen mit Interleukin-2 und anderen Zytokinen kann der
Schluss gezogen werden, dass die tierexperimentelle Vorprüfung von Biotech-
nologieprodukten immer dann erfolgversprechend ist, wenn eine Versuchstier-
art gefunden wird, bei der auch die therapeutischen Wirkungen nachweisbar
sind. Steht keine derartige Tierart zur Verfügung, dann ist die Erkennung
toxischer Eigenschaften problematisch, und es müssen andere Wege gesucht
werden, um wenigstens einen Teil der Gefahren zu erfassen.

5 Biologische Reaktionen

Eine weitere Besonderheit der biotechnologisch hergestellten Arzneimittel ist
ihre Fähigkeit, in mensChlichen und tierischen Organismen bestimmte, an sich
physiologische, d. h. normale Reaktionsprozesse in Gang zu setzen. Am häufig-
sten handelt es siCh um die bereits erwähnten allergisChen Reaktionen. Das
Immunsystem, das zur Abwehr gegen Infektionen und bösartige Geschwülste
dient, erkennt auCh artfremde Eiweissmoleküle und reagiert darauf mit der
Bildung von Antikörpern und Vermehrung von Abwehrzellen (zytotoxische
T-Zellen). Es ist zwar der grosse Vorteil der gentechnologisch hergestellten,
menschlichen Proteine und Polypeptide, dass sie in der Regel vom Menschen
gut vertragen werden, da sie siCh von den entsprechenden, im Körper selbst
hergestellten Substanzen nicht oder nur unwesentlich unterscheiden. Gelegent-
lich kommt es aber trotzdem zu einer allergischen Reaktion, da bei der Herstel-
lung der Biotechnologieprodukte geringfügige Veränderungen entstehen, die
der Körper feststellt und mit der Bildung von AntiköIpern beantwortet.

Als Beispiel sei das menschliche Wachstumshormon erwähnt, das zuerst mit
Hilfe eines gentechnologisch veränderten Colibakteriums hergestellt wurde. Es
unterschied sich vom natürlichen Hormon lediglich durch eine Methionylgrup-
pe, eine winzige chemische Variation, die aber dazu führte, dass die behandelten
Patienten oft neutralisierende Antikörper herstellten. Dabei handelt es sich um
Abwehrstoffe, die zu einer prompten Elimination des als fremd erkannten
Hormons führten. Erst bei Verwendung einer genmanipulierten Zelle konnte
dann menschliches Wachstumshormon hergestellt werden, welches das uner-
wünschte chemische Anhängsel nicht besass und das viel seltener zu Bildung
von Antikörpern führte (Takano, 1987).

Viel wichtiger als beim Menschen ist die allergische Reaktion natürlich bei
Versuchstieren, denen die Präparate zur toxikologischen Prüfung wiederholt
verabreicht werden. Ihr Immunsystem erkennt die menschlichen Proteine und
Polypeptide als «fremd» und beginnt sofort, sich dagegen zu wehren. In der
Regel dauert es etwa einen Monat, bis Versuchstiere gegen die Testpräparate
nachweisbare Konzentrationen von neutralisierenden Antikörpern gebildet ha-
ben. Da diese Abwehrstoffe die Testpräparate binden und dadurch inaktivieren,
bringt eine längerdauernde Behandlung für die toxikologische Untersuchung
keinen Gewinn an Information. In seltenen Fällen entwickeln sich die
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allergischen Reaktionen sogar sChon früher. So wurden beispielsweise bei
Hunden, denen man menschliche, gentechnologisch hergestellte Prourokinase
(ein Wirkstoff, der zur Auflösung von Blutgerinnsel dient) zur toxikologischen
Prüfung verabreichte, akute allergische Reaktionen, die an ein heftiges Nessel-
fieber erinnerten, festgestellt, und die Studie musste naCh kurzer Behandlungs-
zeit beendet werden. Im Blut dieser Tiere waren hohe Konzentrationen von
Antikörpern gegen den Wirkstoff nachweisbar (E. Esser, Grünenthalforschung,
persönliche Mitteilung).

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass wegen der an sich normalen,
durch die artfremden Testsubstanzen induzierten Abwehrreaktionen des Im-
munsystems menschliche Biotechnologieprodukte nur kurzzeitig an Versuchs-
tieren geprüft werden können. Das ist ein schwerwiegender Nachteil, ist es doch
damit nicht mehr möglich, unerwünschte Langzeiteffekte zu erkennen. Will
man also biotechnologisch hergestellte Arzneimittel zur Dauertherapie einset-
zen, dann tritt anstelle der tierexperimentellen Sicherheitsprüfung wohl oder
übel das Langzeitexperiment am Menschen. Für die Kliniker ergibt siCh damit
die Verpflichtung, derartige Präparate mit grosser Vorsicht zu verwenden,
namentliCh wenn eine Langzeittherapie durchgeführt werden muss.

Hinweise auf eine weitere, hochinteressante biologische Reaktion ergaben
sich aus den Beobachtungen von Veränderungen des Nervensystems, die bei
Patienten, die mit Interferonen und anderen Zytokinen behandelt wurden,
gehäuft vorkamen. Einerseits handelte es sich um Fieberzustände, anderseits
um psychische Störungen, besonders Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schläf-
rigkeit. Die Fieberzustände, so weiss man heute, sind die Folge einer typisChen
biologischen Reaktion, wie sie auch bei akuten Infektionskrankheiten, z. B.
einer Grippe, auftritt, d. h. es wird im Gehirn durch die Zytokine ein an sich
physiologischer Reaktionsmechanismus in Gang gesetzt. Als zentrale Wirksub-
stanz wurde Interleukin-1 erkannt, ein vom Organismus selbst gemachtes Zyto-
kin, das mannigfache Steuerungsfunktionen ausübt und auch als endogenes
Pyrogen, d. h. eine vom Körper selbst hergestellte, fiebererzeugende Substanz,
wirkt. Durch andere Zytokine wird Interleukin-1 freigesetzt und löst damit eine
ganze Kaskade von biologischen Reaktionen aus, die schliesslich zu Bildung
einer weiteren, hochaktiven Wirksubstanz, dem Prostaglandin E 2 , führt
(C. A. Dinarello et al., 1984). Die Bildung dieser Substanz kann durch gewisse
entzündungshemmende Arzneimittel, die man aus der Rheumatherapie kennt,
unterbunden werden. Dank dieser Erkenntnis hat man nun auch ein Mittel in der
Hand, die durch gentechnologisch hergestellte Zytokine ausgelösten Fieberre-
aktionen zu verhindern.

Viel schwieriger war die Erklärung der psychischen Störungen, die sich, z. B.
bei mit Interferon behandelten Patienten, nicht nur in Müdigkeit und Schläfrig-
keit, sondern auch in einer deutlichen Verlangsamung der Hirnströme (gemes-
sen durch das Elektroenzephalogramm) äussern. Erst als es gelang, in einem
Tierexperiment ein ähnliChes Phänomen zu erzeugen, konnten die eigenartigen
psychischen Störungen erklärt werden.
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Das Tierexperiment, das die wesentlichsten Erkenntnisse lieferte, ist ein
SchlafversuCh mit Kaninchen. Während des Schlafes können mit Hilfe des
Elektroenzephalogramms (wie übrigens auch beim Menschen) zwei unter-
schiedliChe Schlaftypen festgestellt werden, nämlich der sog. «rem sleep», der
durch schnelle Hirnströme gekennzeichnet ist, und der «slow wave sleep», der
im Elektroenzephalogramm von langsamen Hirnwellen begleitet ist. Infusion
von Interferon und anderen Zytokinen führte bei den Kaninchen zu einer
Zunahme der langsamen Hirnwellen, d. h. des «slow wave sleep» (J. M. Krue-
ger, 1990). Diese grundlegende Beobachtung konnte später in anderen Tiermo-
dellen bestätigt werden, und im eigenen Laboratorium konnten wir zeigen, dass
sich wache Ratten, die mit Poly I-C behandelt wurden, in einem Wohnlabyrinth
während mehr als 24 Stunden viel weniger bewegten als normal, also deutliche
Zeichen einer Beruhigung zeigten. Poly I-C ist eine hochmolekulare syntheti-
sche Ribonukleinsäure, die die EigensChaft hat, im KöIper der Tiere während
mehr als 24 Stunden Interferon freizusetzen. Bei diesen Untersuchungen zeigte
sich somit, dass bei geeigneter Versuchsanordnung gewisse, auf biologischen
Reaktionen beruhende Nebenwirkungen von Interferonen im Experiment er-
fasst werden können.

Die hier kurz geschilderten Beobachtungen beim Menschen und in Tierexpe-
rimenten sind Teil eines zur Zeit in voller Entwicklung befindlichen Erkenntnis-
wandels. Man hat jetzt festgestellt, dass das Immunsystem, das in erster Linie
der Abwehr fremder Eindringlinge in den Körper dient, intensive Beziehungen
mit dem Nervensystem unterhält (N. Dafny et al., 1985; J. Cavagnaro, 1986).
Um die Verbindungen zwischen den zwei so unterschiedlich gebauten und
organisierten Systemen zu ermöglichen, benützt das Immunsystem die Zyto-
kine. Diese von Immunzellen hergestellten Überträgersubstanzen wirken, wie
man jetzt weiss, niCht nur auf andere Zellelemente des Immunsystems, sondern
können auch das Nervensystem nachhaltig beeinflussen. Es ist deshalb wohl
verständlich, dass die hochaktiven Zytokine, wenn sie nicht am normalen Ort
und in winzigen Mengen ganz gezielt freigesetzt werden, sondern zu therapeuti-
schen Zwecken in grossen Dosen von aussen in die Blutbahn gespritzt werden,
nicht nur die Immunzellen zu stärkerer Aktivität gegen Infektionserreger und
Tumorzellen anregen, sondern auch das subtile Verbindungsnetz zum empfind-
lichen Nervensystem durcheinanderbringen (G. Zbinden, 1990b). Die psychi-
schen Störungen sind deshalb ein Preis, den der Patient für die erwünschten
Wirkungen gegen seine Krankheit in Kauf nehmen muss.

Für das nähere Studium der Interaktionen von Zytokinen mit dem Nervensy-
stem sind Versuche am lebenden Tier allein nicht ausreichend. Besonders wenn
es sich um diskrete Wirkungen handelt, die auf molekularer Ebene stattfinden,
kann man nicht erwarten, dass deutliche, von aussen feststellbare Veränderun-
gen des Verhaltensmusters auftreten. Für derartige Untersuchungen drängt sich
deshalb die In-vitro-Methodik geradezu auf. Es ist heute möglich, Hirngewebe
von Tieren in Kulturschalen zu züchten und die Funktion der Nervenzellen, z. B.
durch Ableitung von elektrischen Potentialen, zu messen. Bei derartigen Versu-
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chen, die auch im Hirnforschungsinstitut der Universität Zürich durChgeführt
werden, konnte gezeigt werden, dass Interferone einen nachhaltigen Einfluss
auf Nervenzellen ausüben. Es kommt meistens zu einer sehr intensiven und lang
anhaltenden erhöhten Erregbarkeit der Zellen, was sich in einer verstärkten
elektrischen Aktivität, die bis zu epilepsieähnlichen Krampfpotentialen gehen
kann, äussert (M. C. Calvet and I. Gresser, 1979). Gleichartige elektrophysiolo-
gische Reaktionen konnten bei narkotisierten Ratten durch direkte Injektion der
Interferone in Nervenzellen des Gehirns ausgelöst werden (C. Reyes-Vazques
et al., 1984).

Diese Beobachtungen stehen nur scheinbar im Gegensatz zu den psychischen
Störungen (Müdigkeit, Schläfrigkeit, usw.), die man bei Interferon-behandelten
Patienten beobachtete. Es könnte ja sein, dass die Zytokine beim Menschen
bevorzugt hemmende Nervenzellen stimulieren, was zu einer Herabsetzung der
Aktivität der von diesen Zellen beeinflussten Nervenzentren und damit zu einer
Dämpfung gewisser Funktionen führen würde. Anderseits wurde kürzlich fest-
gestellt, dass auch bei Patienten nach Interferongabe eine erhöhte Erregbarkeit
gewisser Hirnzentren festzustellen ist. Das konnte durch eine Aktivierung
evozierter Potentiale nachgewiesen werden. Bei diesem klinischen Test werden
Patienten Licht- oder Tonreizen ausgesetzt, und die Reaktion des Gehirns wird
durch Messung der dadurch ausgelösten Hirnstromwellen gemessen. In vielen
Fällen konnte bei dieser Versuchsanordnung nach Gabe von Interferon eine
deutlich verkürzte Reaktionszeit festgestellt werden, was auf eine Aktivierung
oder erhöhte Reizbeantwortung von Nervenzellen hindeutet (J. Born et al.,
1989).

6 Ausblick

Die Entwicklung der Gentechnologie hat es ermöglicht, biologisch wichtige
Wirksubstanzen und Strukturelemente (z. B. Rezeptoren), die normalerweise
vom menschlichen Organismus selbst hergestellt werden, in beträchtlichen
Mengen und in reiner Form zu fabrizieren. Dadurch werden bisher ungeahnte
Therapiemöglichkeiten eröffnet. In der Zukunft werden Chemiker versuchen,
diese natürlichen Substanzen abzuwandeln, in der Hoffnung, die Wirksamkeit
zu verstärken, die Wirkdauer zu verlängern und die unerwünschten EigensChaf-
ten zu vermindern. Die Substanzen werden aber auch als Werkzeuge benutzt
werden, um mehr über die Funktion der Organsysteme zu erfahren und um neue
Verbindungen, die mit diesen Funktionen interagieren, zu synthetisieren.

Auch für den Toxikologen brachten die biotechnologisch hergestellten Arz-
neimittel Probleme, die mit den konventionellen Methoden nicht bewältigt
werden konnten, und es mussten neue Testverfahren entwickelt werden. Beson-
ders bedenklich aus toxikologischer Sicht ist die Tatsache, dass wegen der
Entwicklung von allergischen Abwehrreaktionen gegen die menschlichen Bio-
technologieprodukte im Versuchstier die toxikologischen Studien nur während
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relativ kurzer Zeit durchgeführt werden können. Um aber doch Hinweise auf
Gefahren bei Langzeittherapie zu erhalten, müssen neue Ideen zum Tragen
kommen. Ein VorsChlag ist, für die Untersuchung der Langzeittoxikologie ein
besonderes Präparat herzustellen, das von der gewählten Tierart normalerweise
selbst produziert wird. Man würde beispielsweise für einen Langzeitversuch
mit -y- Interferon an der Maus das normale Mäuseinterferon verwenden, das sich
chemisch und wahrscheinlich auCh biologisch vom entsprechenden Produkt des
Menschen unterscheidet. Wie repräsentativ die dabei erhobenen Befunde für
die Langzeitverträglichkeit von menschlichem y-Interferon beim Menschen
sind, ist noch nicht abgeklärt. Es ist aber sicher, dass der technische und
finanzielle Aufwand der toxikologischen Prüfungen durch derartige Untersu-
chungen gewaltig vergrössert wird.

Eine noch weitergehende Verfeinerung des Verfahrens könnte erreicht wer-
den, wenn man das menschliche Gen in die Versuchstiere überträgt (transgene
Tiere). Die Tiere würden dann das menschliche Genprodukt, also das zur
Prüfung anstehende menschliche Arzneimittel, selbst produzieren. Obwohl dies
mit den heutigen Methoden der Biologie machbar ist, bestehen manche wissen-
schaftliche Einwände gegen die generelle Einführung dieser Technik.

Wie bei allen Fragen der Sicherheitsprüfung von Arzneimitteln sind auch bei
den Biotechnologieprodukten die Anforderungen der Gesundheitsbehörden in
Rechnung zu ziehen. Zu Beginn der Entwicklung haben sich viele Behörden
damit reCht sChwer getan und haben gehofft, man könnte für diese Substanzen
die altbewährten Testverfahren verwenden, wie sie für gewöhnliChe Arzneimit-
tel zur Verfügung stehen. Man hat auch versucht, Prüfvorschriften zu erlassen,
bevor man sich über die besonderen Probleme der neuen Substanzklassen im
klaren war. In den letzten Jahren hat aber auch hier ein Umdenken stattgefun-
den. Die Behörden haben eingesehen, dass starre Prüfvorschriften niChts brin-
gen, und haben sich darauf beschränkt, allgemeine Richtlinien zu erlassen und
darauf hinzuweisen, dass für jedes BioteChnologieprodukt seine besonderen
chemischen und biologischen Eigenschaften beachtet werden müssen (CPMP
1988; A. Kawahara, 1990). Die kommenden Jahre werden zeigen, ob durch die
weitere Forschung über biotechnologische Verfahren nicht nur wirksamere,
sondern auch sichere neue Arzneimittel entwickelt werden können.
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