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Genherapie: eine Konsequenz der Molekularbiologie
f,ir die Medizin der Zukunftl

Beat Thöny, Zürich

Zusammenfassung

Die Molekularbiologie erklärt die chemisch-physikali-

schen Zusammenhänge aller Lebensvorgänge, insbe-

sondere die Speicherung und Weitergabe der Erbinfor-

mation. Die Gesamtheit aller Gene, gespeichert im

Zellkern iH Form voH DNA-Doppelsträngen, wird als

Genom bezeichnet. Die Gentechnologie wurde entwi-

ckelt, um die äusserst komplexe Menge aH Genom-In-

formation zu analysieren und sämtliche Gene zu isolie-

ren oder zu klonieren. Als klinische AnwenduHg sind

die molekulare Diagnostik und die Gentherapie, d. h.

die Korrektur voH vererbten oder erworbenen Mutatio-

nen in der DNA von Bedeutung. Die Gentherapie er-

laubt im Prinzip die Korrektur sämtlicher Erbkrankhei-

ten. Die molekularen oder erblichen Stoffwechseler-

kranlatngen werden schoH beim Neugeborenen mani-

fest und sind eine Disziplin der Pädiatrie. Je nach

Krankheit werden verschiedene MethodeH der Genthe-

rapie angewandt: Genaddition bei Verlust von Gen-

fuHktionen, spezifische HemmuHg von pathogenen

Genen oder gezieltes Abtöten von Zellen bei Krebslei-

den, sowie die gezielte Korrektur von DNA-Mutatio-

nen. Ein therapeutisches Gen kann entweder direkt

dein Körper verabreicht, oder aber zuerst in vitro auf

isolierte Zellen übertragen werden, um dann diese Zel-

leH dem Patienten wieder zu verabreichen. Zum Gen-

transfer werden heute hauptsächlich virale Genträger

wie manipulierte Retroviren oder Adenoviren verwen-

det. Trotz hohem therapeutischem Potential und inten-

sivem Forschen auf dem Gebiet der Gentherapie wer-

den bis zu ihrer routinemässigen Anwendung in der

Medizin noch Jahrzehnte vergehen.

Gene Therapy: a Consequence of Molecular
Biology for the Medicine of the Future

Molecular biology describes the physico-cheinical

relationship of all processes in living organisms, in-

cluding storage and transmission of genetic infor-

mation. The genome is the total genetic material of

an organism and is contained in the cell nucleus as a

double-stranded DNA helix. Gene technology was

developed to analyze the complex genomic informa-

tion and to isolate or clone each gene. Of great con-

sequence in clinical application are molecular diag-

nostics and gene therapy; the latter defined as the

correction of inherited or acquired mutations in the

DNA. In theory, gene therapy enables to correct all

inherited diseases. The molecular or inheritable me-

tabolic diseases are apparent after birth and are thus

a discipline of pediatrics. Depending on the type of

disease, different gene therapeutic methods are ap-

plied: gene augmentation .for deficiency of gene

function, directed inhibition of pathogenic genes or

specific killing of cells for cancerous diseases, and

precise correction of DNA mutations. A therapeutic

gene can be directly administered to the body, or can

be transferred in vitro into cells and subsequently re-

turned to the patient. The delivery systems for gene

transfer are mainly viral vectors based on retro-

viruses or adenoviruses. Despite the great potential

and intensive investigations in the field of gene the-

rapy it will be decades before routine applications in

daily medicine will be become practice.
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1	 EINLEITUNG

In der Neuen Zürcher Zeitung (Nr. 57, 10. März 1999) wareH
in einem Artikel über «Gentherapie» iH der Beilage «For-
schung und Technik» die folgeHdeH Sätze zu lesen: «Welt-
weit dürften bereits über 3000 Personen mit der somatischen
GeHtherapie behandelt worden sein.» Im gleichen Artikel
war auch zu lesen: «Bis heute wurde mit der GeHtherapie
noch niemand geheilt.» Warum dieses MissverhältHis? Diese
zwei AussageH deuteH darauf hin, dass wir in einer Entwick-
luHgsstufe zwischen vorhandenem molekularbiologischem
Basiswissen und zukünftiger Anwendung in der Medizin
sind. Dabei wird eine koHsequeHte AnweHduHg dieses Wis-
seHs in der zuküHftigen Medizin die Gentherapie sein; denn
aH dieser Zukunft, die sozusagen morgen beginnt, wird heute
fieberhaft gearbeitet. Es ist nun mein AnliegeH, dem Leser iH
diesem Artikel voH der logischeH KoHsequeHz des moleku-
larbiologischeH Forschens aH der medizinischen Fakultät,
Hämlich der Gentherapie als einer Anwendung in der moder-
HeH Medizin, zu berichten. Einige wichtige Begriffe in die-
sem Zusammenhang sind «Gen», «GeHtechHik» uHd auch
«Gentherapie». Leider rufeH diese Worte bei vieleH PersoHen
vor allem EmotioHen oder sogar Unbehagen hervor – man ist
oftmals verunsichert und reagiert skeptisch. Die folgende
Aussage ist für diesbezügliche Diskussionen bezeichnend:
«Gentechnik – für die eiHen eiHe Chance, für die aHdereH eiH
Risiko». MeiHe persöHliche ErfahruHg ist aber, dass diese
Begriffe in beiden Lagern oft unklar oder sogar ein Rätsel
sind. Ich werde mich vor allem zum Rätsel-Teil äussern, um
die Zusammenhänge und das Potential an MöglichkeiteH
aufzuzeigen. Dabei steht iH diesem Artikel nicht die Frage im
VordergruHd, ob diese Technologie eingesetzt werden soll,
soHdern wie sie eingesetzt werden kann.

Was sind Gene, was ist Gentechnologie – in diesem Zu-
sammenhang fällt oft der Begriff des Klonierens – uHd was
sind molekulare KraHkheiteH? GeHe sind DNA-AbschHitte,
die den Code für die ProduktioH eiHes Proteins eHthalten
(«DNA» ist die eHglische Kurzform für «deoxyribonucleic

acid»). Die Gesamtheit aller im Zellkern verpackten Gene
Hennt man das Genom. Das zentrale Dogma in der Genetik ist
der Fluss der Information von den Genen zu den GeHproduk-
ten über die BoteH-RNA (auch mRNA für «messenger ribo-

nucleic acid») zum Protein. Eine anschauliche Vorstellung
ist iH Abb. 1 wiedergegeben.

EiH einfacher Längenvergleich soll eine Vorstellung der
Dimension unserer eigenen DNA, d. h. die Grösse und Kom-
plexität unseres Gemoms geben: Jede Hormale meHschliche
Zelle besitzt 46 DoppelsträHge; deH doppelsätzigeH Chromo-

Abb. l. DNA: der Faden des Lebens. Die Zelle enthält den Zell-
kern oder Nukleus mit den Chromosomen, die aus dem aufspirali-
sierten DNA-Doppelstrang bestehen. DNA ist die chemische Sub-
stanz, auf der die Eigenschaften eines Lebewesens gespeichert sind.
Die Erbinformationen sind durch die Reihenfolge der chemischen
Bausteine Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin verschlüsselt.

Fig. 1. DNA: the thread of life. The cell contains the nucleus with
the chromosomes that are supercoiled double-stranded DNA heli-
ces. DNA is the chemical substance that carries :the information re-
quired for the generation of an organism. The information is enco-
ded by the chemical compounds adenine, thymine, guanine, and cy-
tosine.

somensatz. Würde man aus alleH ChromosomeH aneiHaHder-
gereiht eiHeH Faden zieheH, so gäbe das pro Zelle 2 in dieser
ursprüHglich aufspiralisierten DNA. Da wir aus 7x10 13 Zel-
leH bestehen, d. h. 70 000 Milliarden Zellen, ergibt das Pro-
dukt pro Individuum eine Länge von 15x10 10 km. Umge-
rechnet in ErdumfäHge würde somit die gesamte Erbsub-
stanz, aHeiHaHdergereiht aH eiHem Faden, pro erwachsene
PersoH etwa 3 Millionen Mal um die Erde führen. EiHe
schlicht unüberschaubare Distanz! Damit diese unvorstell-
bare Menge an DNA «bearbeitet» werden kanH, bedieHt maH
sich der DNA- oder Gentechnologie.

Wenn die Funktion der DNA die Speicherung der geneti-
scheH IHformation ist, so kommt es bei Veränderungen oder
sogeHanHten Mutationen in der DNA zur entsprechend ver-
änderten Übertragung der IHformatioHeH, das heisst z. B. bei
der ProteiHbiosynthese zu fehlerhafteH ProteiHen. Solche ge-
Hetisch bedingteH KraHkheiteH werden auch als molekulare

Krankheiten bezeichnet. Soviel über die Gene und das Ge-
Hom. Welches sind nun die Methoden der Gentechnologie?

2 METHODEN DER GENTECHNOLOGIE

Die GeHtechHologie ist die Lehre, die sich mit der Isolierung
und CharakterisieruHg voH Erbmaterial, sowie der Kombina-
tioH voH Erbmaterial, oder eben DNA, befasst. EiH zentraler
Aspekt ist dabei, dass Gene nicht hergestellt, soHderH aus der
Natur isoliert werden. Mit der Gentechnologie kaHH maH al-
lerdings Gene rekombiniereH, d. h. iH FremdorgaHismeH ein-
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führeH uHd aktivieren, beziehungsweise zur Expression briH-
gen. Die zentralen Werkzeuge oder Methoden der Gentech-
nologie werden Hachfolgend kurz erklärt.

ZuHächst zu den Restriktionsendonukleasen uHd zum Be-
griff der Klonierung von DNA. Um bei vieleH geHtechHi-
scheH VerfahreH bestimmte DNA-Fragmente isolieren uHd
mit andereH FragmeHten neu kombinieren zu können,
braucht man Enzyme, sogeHaHnte Restriktionsendonuklea-

sen. Diese Gruppe von EnzymeH schHeidet DNA-Doppel-
sträHge sequenzspezifisch. Solche Enzyme oder auch DNA-
Scheren geHaInt, werden benötigt, um z. B. Gene zu klonie-
ren. Die einzelneH GeHe kommeH in deH Zellen nur in sehr
geringen Mengen vor. Um mit ihHeH experimentell arbeiten
zu köHHeH, muss man zunächst viele identische KopieH oder
Klone herstelleH. Das klassische Verfahren zur KlonieruHg
von DNA nutzt die Fähigkeit voH BakterieH, kurze ringför-
mige DNA-Abschnitte, sogeHannte Plasmid-Vektoren, iH die
Zelle aufzuHehmen und zu vermehren. Das zu kloHierende
Gen (oder DNA-Abschnitt) wird zunächst durch Restrik-
tionsendonukleaseH aus der ZellkerH-DNA herausgeschnit-
ten uHd anschliessend mit einem Plasmid-DNA-Fragment,
das mit der gleichen DNA-Schere geöffnet wurde, zu verbiH-
deH oder zu rekombinieren. Das so generierte Plasmid kaHH
in eine frische BakterieH-Wirtszelle aufgenommen und nun
beliebig vermehrt werdeH. Das DNA-Fragment ist somit klo-
Hiert.

Diese Methode der DNA-Klonierung wird aHgeweHdet,
um ganze Bibliotheken von Genen, z. B. vorn menschlicheH
Genom, aHzulegeH. Dabei wird das ganze Genom einer Zelle
durch Restriktionsendonukleasen (DNA-Scheren) iH Bruch-
stücke zerlegt und diese dann in die Plasmid-DNA eingebaut.
Das VerfahreH ist das Gleiche wie vorher beschrieben, Hur
dass jetzt die gaHze genomische DNA statistisch verpackt
und in BakterieH-WirtszelleH individuell vermehrt oder klo-
niert wird. Man erhält also eiHe grosse Zahl voH Plasmid-
DNA-Molekülen, die unterschiedliche FragmeHte voH
Fremd-DNA enthalten, sogenannte Gen-Bibliotheken.

Ein äusserst wichtiges Verfahren der Gentechnologie ist
die Sequenzanalyse voH DNA. Um GeHe oder Klone zu ent-
ziffern muss man in eiHer GeH-BaHk die ReiheHfolge der che-
mischen Bausteine kenneH, denn diese Reihenfolge be-

stimmt die Sequenz der Proteine. Das SichtbarmacheH der
ReiheHfolge der einzelnen Bausteine ist die DNA-SequeHz-
analyse. Dabei werdeH die einzelneH Bausteine der DNA
nach bestimmten Verfahren radioaktiv markiert, um sie dann
mittels Röntgenbild sichtbar zu macheH. Die SequeHz der
eiHzelHeH Bausteine kann dann abgeleseH werden uHd mit
dem bekaHHten Code in einzelne AminosäureH übersetzt

werdeH, was die Sequenz eines Proteins wiedergibt. Die Se-
queHzaHalyse voH DNA erlaubt es, diese Information zu ent-
ziffern und zu inteIpretiereH.

Zwei weitere Methoden erlaubeH die IdeHtifizieruHg ei-
Hes DNA-Fragmentes oder Gens: die Polymerase-Kettenre-

aktion (PCR von «polymerase chain reaction») und die
DNA-Hybridisierung, wobei auf die letztere der beiden Me-
thoden hier nicht weiter eingegaHgeH wird. Mit der Polyme-
rase-Kettenreaktion können voH eiHem eiHmal kloHierten
Gen ausreicheHde Mengen des entsprechenden Gens jeder
PeIson zur DNA-AHalyse, z. B. zur Sequenzanalyse, gewon-
nen werden. Dabei wird die DNA-Doppelhelix zuerst durch
Erhitzen aufgeschmolzen, d. h. iH ihre EiHzelsträHge zerlegt.
Durch Abkühlen werden mit sehr kurzen syHthetischeH
DNA-Fragmenten, den sogenannten «Primen», wieder kur-
ze Doppelstränge hergestellt, welche die Voraussetzung für
die Neusynthese von Doppelstrang-DNA mit dem Enzym
Polymerase siHd. Wird ein Teilfragment ein Mal kopie rt, er-
hält maH zwei DNA-Fragmente. Wiederholt man diesen
Zyklus 25- bis 35-mal, so wird bei jeder Runde die gesamte
Menge des gewünschten DNA-Fragmentes wieder verdop-
pelt, was zu analysierbaren Mengen von diesem GeH führt.

Die letzte Methode der Gentechnologie, die hier kurz vor-
gestellt werdeH soll, ist die Überexpression von Proteinen.

Zur Therapie von bestimmteH KraHkheiten beHötigt man
Proteine, z. B. Hormone, die Hatürlich iH zu geriHgeH Men-
geH vorkommen, als dass man sie in grösserem Masse isolie-
reH köHnte. Ein solches Protein kann man, sofern das entspre-
chende Gen isoliert worden ist, durch Überexpression in
Bakterien oder auch höheren eukaIyontischeH Zellen gewin-
HeH. Dabei wird das Gen in einen sogenannteH Expressions-
plasmid mittels deH Restriktionsendonukleasen kloniert uHd
in eiHer geeigHeten Wirtszelle vermehrt. Nach Induktion,
d. h. durch gezielte effizieHte Übersetzung des Gens in die
Genprodukte mRNA und danH ProteiH, eHtsteht das ge-
wünschte Protein in grossen Mengen uHd kanH weiter gerei-
nigt uHd so gewonnen werden. Die Überexpression voH Pro-
teiHeH iH Fremdzellen wird auch in der Gentherapie ange-
wendet.

Ein mittlerweile sehr ausgefeiltes ArseHal solcher gen-
technischer Werkzeuge und MethodeH bildet die Grundlage
der Gentechnologie, wobei alle diese Vorgänge iH der Natur
beobachtet uHd sehr genau untersucht worden siHd – es han-
delt sich also Hicht um NeuerfiHduHgen der Forscher. Somit
sind diese gentechnologischeH Methoden aus der Disziplin
der molekularbiologischeH ForschuHg eHtstanden.
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3	 PRINZIPIEN MOLEKULARGENETISCHER
THERAPIEANSÄTZE

In der Klinik gewinnen die gentechHologischen MethodeH

zunehmend an Bedeutung, weil sie die DiagHose voH KraHk-

heiten – IHfektioHskraHkheiteH wie auch molekularen Krank-

heiteH – nicht Hur ermöglichen, sondern oft zur einzigeH frü-

heH Diagnosemethode schlechthin geworden sind. Ausser-

dem sind diese gentechnologischen Methoden heute zur Ge-

winnung von pharmazeutischeH ProdukteH zur Therapie von

Krankheiten nicht mehr wegzudeHkeH. Mit Hilfe der Gen-
technik kaHH maH HuH rekombinierte Arzneimittel durch Ex-

pressionsklonierung, z. B. voH HormoneH wie IHsuliH oder

Gerinnungsfaktoren, therapeutische Antikörper oder Impf-

stoffe usw., herstelleH. Auf diese Anwendung, die zur Bio-

techHologie gezählt wird, soll hier nicht weiter eiHgegangen

werden. Zudem erlaubt die Gentechnik im PriHzip die Kor-

rektur von Erbkrankheiten, indem die ZelleH eines Patienten

durch eine Gentherapie verändert werdeH, um eine Krank-

heit zu bekämpfeH. Die GeHtherapie ist schlechthin das me-

diziHische AHweHdungsgebiet der Klonierung uHd erlaubt

die Behandlung von ErbkrankheiteH, sofern das einzelHe de-

fekte Gen bekannt oder eben kloHiert wordeH ist. Theoretisch

ist das mit Hilfe der GentechHik für alle Gene möglich und

Hur eiHe Frage der Zeit.

4	 STRATEGIEN UND KLASSISCHE METHODEN
DER GENTHERAPIE

Der Begriff GeHtherapie wird heute sehr allgemein gefasst

uHd bezeichnet eiHe AHzahl Strategien, die alle dazu dienen,

eiHe Krankheit zu überwinden oder zu linderH, iHdem maH

Gene in die Zellen einer erkrankten PersoH eiHführt. Da

Krankheiten viele verschiedene molekulare UrsacheH haben

köHnen, eignen sich manche StrategieH nur für diese und ei-

nige für andere KraHkheitsbilder. Im Grossen und Ganzen

kaHH maH vier verschiedene Arten von Erkrankungen uHter-

scheideH: (1) Infektionskrankheiten, die durch VireH uHd

Bakterien verursacht werden. Als bekanntes Beispiel sei hier

AIDS aufgeführt. (2) Krebserkrankungen, die eiHe z.T. ver-

erbte und eiHe z.T. erworbeHe genetische Erkrankung dar-

stellen, verursacht durch unkontrolliertes Zellwachstum,

z. B. durch Aktivierung eines Onkogens. (3) Störungen des

Immunsystems; dazu gehören AllergieH, EHtzünduHgeH so-

wie AutoimmunkrankheiteH, bei deHeH das Immunsystem

eigene KörperzelleH zerstört. Diese drei genannten Krank-

heiten siHd relativ häufig uHd ihre Bedeulung wird iH Zukunft

noch zuHehmeH. DagegeH ist die vierte Gruppe der Monoge-

nen Erbkrankheiten, welche durch eiHeH geHetisch bedingten

Mangel an einem GeHprodukt verursacht werden, im Einzel-

nen sehr selten. Es gibt aber mehrere Tausend verschiedene

moHogeHe ErbkraHkheiten, und dies siHd oftmals äusserst

komplexe Erkrankungen. Sie maHifestiereH sich typischer-

weise nach der Geburt uHd sind mediziHisch gesehen ein

pädiatrisches Problem.

AbhäHgig von dieseH verschiedenen molekularen Ursa-

chen eiHer KraHkheit wurden verschiedeHe MethodeH iH der

GeHtherapie entwickelt:

1. Die Genverstärkung oder Genaddition ist eiHe erste solche

Methode in der GeHtherapie. Um schwere Erbkrankheiten zu

behandelH, die auf dem Verlust einer Genfunktion beruheH,

kaHH durch EiHführung einer zusätzlicheH Kopie des uHver-

äHderten Gens die KonzentratioH des HormaleH GeHprodukts

in der Zelle soweit angehoben werden, dass sich der PhäHo-
typ wieder Hormalisiert.

2. Für IHfektionskrankheiten sowie einige FormeH von Krebs

eigHet sich die gezielte Hemmung der Expression eines pa-

thogenen Gens besonders gut. Eine Möglichkeit der geziel-

ten Gen-BlockieIuHg ist das Einführen von kurzen Genfrag-

meHten, deH sogeHannten Antisens-Genen, die sequenzspe-

zifisch an die Doppelhelix binden und dabei eiHe Tripelhelix

bilden, welche für die weitere GeHexpressioH nicht mehr ak-

tiv sein kann; es kommt zu einer Blockierung der Expression

des pathogeHeH GeHs.

3. Eine dritte Methode der Gentherapie ist das gezielte Abtö-

ten spezifischer Zellen. Um Tumore zu behaHdeln, tötet man

die Zellen häufig küHstlich oder mit Hilfe des Immun-

systems. Dabei überträgt man z. B. Gene in die ZelleH, die di-

rekt für toxische, einen Zelltod auslösende SubstaHzeH co-

dieren: die sogenannten SelbstmordgeHe. Oder maH über-

trägt Gene, welche die ZelleH gegeHüber eiHer späteren Me-

dikamentenbehandluHg empfiHdlich machen. Es könneH

auch Gene übertrageH werden, die ein fremdes AntigeH pro-

duziereH, um so die hmnunantwort gegeH diese Zellen zu sti-

mulieren. Die Behandlung von HerpesiHfektioneH aH den

Lippen kennt bereits ein ähHliches Prinzip, Hämlich das spe-

zifische Abtöten voH Herpesvirus-infizierten Zellen durch

das Medikament Acyclovirum. Acyclovirum wird durch

Zellen, die Herpesvirus-Gene enthalten, iH ein Zellgift um-
gewandelt.

4. Der letzte mögliche Ansatz bei der GeHtherapie ist die ge-

zielte Korrektur eiHer besteheHden Mutalion. Dabei wird das

mutierte Gen z. B. durch einen sequenzspezifischeH Aus-

tausch mit dem küHstlich eingeführten normalen GeH ersetzt,

d. h. korrigiert durch die sogenannte homologe RekombiHa-

tioH. Mit diesem Ansatz würden sich ererbte Mutationen kor-
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rigiereH lasseH. Dieses letzte Verfahren wurde jedoch bisher
aufgrund praktischer Schwierigkeiten noch nicht iH kliHi-
schen VersucheH getestet.

Eine weitere wichtige VoraussetzuHg für eine Genthera-
pie ist, dass die kloHierteH Gene in die ZelleH des Patienten
eingeschleust werden, damit sie dort exprimiert werdeH kön-
nen. Normalerweise werden ZelleH des erkrankten Gewebes
angesteuert, aber in einigen FälleH wird auch gezielt das ge-
suHde Gewebe ausgewählt. Das letztere PriHzip wird später
Hoch am Beispiel von Muskelzellen vorgestellt.

Es gibt iH der Gentherapie für den Gentransfer zwei ArteH
des Transfers: das in vivo und das ex vivo Verfahren (Abb. 2).
Beim in vivo VerfahreH wird das kloHierte GeH X direkt ins
Gewebe des PatienteH übertragen, weil für gewisse Gewebe,
z. B. vom Gehirn, nicht ausreichende MengeH an ZelleH in
der Kulturschale gezüchtet werden können. Man nutzt in sol-
cheH Fällen verschiedeHe ÜbertraguHgssysteme wie die
DNA-Liposomen-Komplexe oder die rezeptorvermittelte
Endozytose, d. h. die Aufnahme der DNA in die Zelle. Sehr
oft verweHdet maH aber völlig iHaktivierte virale VektoreH,
basierend auf Retroviren, AdenovireH oder Adeno-assoziier-
te Viren. Retroviren siHd verwandt mit HIV, also mit AIDS-
verursacheHden Viren, währeHd Adenoviren grippale IHfekte
verursacheH köHHen. Ein Beispiel mit Retroviren, die ebeH-
falls bei uHs im Labor verwendet werdeH, wird anschliesseHd

Abb. 2. Methoden des Gentranfers: in vivo versus ex vivo Genthe-
rapie. Bei der in vivo Gentherapie wird das therapeutische Gen di-
rekt mittels einer Trägersubstanz oder eines Virus deln Körper ver-
abreicht. Beim ex vivo Verfahren werden dagegen zuerst körperei-
gene Zellen entnommen, anschliessend mit dem therapeutischen
Gen versetzt und expandiert, um die veränderten Zellen dann wie-
der in den Patienten zu retransplantieren.

Fig. 2. Delivery systems for gene transfer: in vivo versus ex vivo
gene therapy. In the in vivo approach the therapeutic gene is directly
delivered into the patient by physico-chemical methods or viral vec-
tors. The ex vivo approach involves the removal of cells from the pa-
tient. The gene is introduced into the cells, which are then cultured
to obtain adequate numbers of cells. The genetically altered cells
are finally returned to the patient.

vorgestellt. Beim ex vivo Verfahren wird das kloHierte Gen
zunächst auf Zellen, die dein Patienten entnommeH wurden,
iH Zellkultur übertrageH. Die Übertragungsvehikel oder Vek-
toreH siHd dabei wieder die gleicheH viralen Systeme wie die
RetrovireH usw. Nach VeränderuHg und Vermehrung werden
diese köIpereigeHeH Zellen dem PatienteH wieder verab-
reicht.

5 MOLEKULARE ERBKRANKHEITEN

Wie bereits erwähnt, sind die molekulareH oder vererbten
StoffwechselerkrankuHgen eine Disziplin der Pädiatrie, weil
sie oft bereits beim NeugeboreHen manifest werdeH. Nach
SchätzuHgeH treten etwa 1% der Neugeborenen ihren Le-
bensweg mit irgeHdeinem genetischeH Defekt an. Da bereits
mehr als 5000 verschiedene solcher monogeHetischer Erblei-
deH mit Fehlern im Genom bekannt sind, wird die Untersu-
chuHg und Behandlung solcher Krankheiten oftmals sehr
komplex. Eine typische molekulare ErbkraHkheit beim Neu-
geboreneH ist die HyperphenylalaniHämie, mit deren mole-
kulareH Aspekten wir uHs im Labor am Universitäts-KiHder-
spital befassen. Dabei haHdelt es sich um eine Gruppe voH
angeborenen StoffwechselkrankheiteH, die auf eine ungenü-
gende OxidatioH, d. h. einen ungenügendeH Um- oder Abbau
der Aminosäure PheHylalanin zurückzuführeH siHd. Dies
führt zu einem Anstieg dieser Aminosäure im Blut, der soge-
HanHten HyperphenylalaHinämie. Die Folge davon ist eiHe
HemmuHg der Neurotransmitter-BiosyHthese mit Hirnschä-
den. Bei dieseH StoffwechselprozesseH spielt das Tetra-
hydrobiopterin (BH 4) eiHe besondere Rolle (Abb. 3). BH 4 ist
eiHe Vitamin-ähnliche SubstaHz, verwandt mit der Folsäure,
die lebeHsHotwendig ist; sie wird, ausgehend vom GuaHo-
sintriphosphat (GTP), im Körper iH drei enzymatischeH
Schritten eHdogeH syHthetisiert. Das erste EHzym ist eine
Cyclohydrolase (GTPCH), das zweite eine Synthase (PTPS),
uHd das letzte BiosyntheseeHzym ist eine Reduktase (SR).
Das so syHthetisierte BH4-Molekül wird voH einer ganzeH
Reihe von anderen enzymatischeH ReaktioHen im Stoff-
wechsel gebraucht. UHter anderem wird PheHylalaniH durch
die Phenylalanin-Hydroxylase in Tyrosin umgewaHdelt. Ty-
rosiH uHd Tiyptophan, zwei weitere Aminosäuren, werden
ebeHfalls abhängig von BH4 zu deH Neurotransmittern Dopa-
min uHd SerotoHin verstoffwechselt.

Für die hier gezeigten Stoffwechselwege spielen in Bezug
auf molekulare Krankheiten zwei Enzyme oder die dafür ent-
sprechenden GeHe eiHe wichtige Rolle (Abb. 4). WähreHd es
sich beim Stoffwechseldefekt 1 um einen Gendefekt der Syn-
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Abb. 3. Die zentrale Bedeutung des Tetrahydrobiopterins (BH4)
für verschiedene Stoffwechselfunktionen beim Menschen. Im lin-
ken Bildteil ist die Biosynthese des BH4-Kofaktors in der Zelle, aus-
gehend von der Substanz Guanosintriphosphat (GTP), vereinfacht
gezeigt. Dabei sind drei Enzyme beteiligt, eine Cyclohydrolase
(GTPCH), eine Synthase (PTPS) und eine Reduktase (SR). Die
mögliche enzymatische RezyklieIung ist ebenfalls mit Pfeilen an-
gedeutet. Die chemische Struktur des BH4-Kofaktors ist im oberen
rechten Bildteil aufgezeichnet. Eine ganze Reihe von Stoffwechsel

-enzymen ist wiedeIum von diesem BH4-Kofaktor abhängig. Die
Phenylalanin-, Tyrosin- und Tryptophan-Hydroxylasen sind für den
Phenylalanin-Abbau sowie die Biosynthese der lebensnotwendigen
Neurotransmitterstoffe Dopamin und Serotonin verantwortlich.
Weiter wird Arginin zu Citrullin und Stickstoffinonoxid (NO) durch
verschiedene NO-Synthasen mit Hilfe des BH4-Kofaktors umge-
setzt. Das NO-Molekül ist wiederum an einer ganzen Reihe von
wichtigen Lebensfunktionen beteiligt, wie etwa der Blutgefässer-
weiterung, der HiInsignalübert agung sowie der Immunantwort.

Fig. 3. The central importance of tetrahydrobiopterin (BH4) for
various metabolic functions in humans. On the left, the cytosolic
biosynthesis of the BH4 cofactor starting from guanosine tri-
phosphate (GTP) is shown. The biosynthetic enzymes involved are a
cyclohydrolase (GTPCH), a synthase (PTPS), and a reductase (SR).
The potential enzymatic recycling is also indicated. The insert
shows the chemical structure of the biologically active BH 4. On the
other hand, a number of metabolic enzymes require the BH4 cofac-
tor Phenylalanine, tyrosine, andtryptophan hydroxylase are essen-
tial for phenylalanine degradation and the biosynthesis of the es-
sential neurotransmitters dopamine and serotonin, respectively. All
NO synthase isoforms convert arginine to citrulline and NO only in
the presence of the BH4 cofactor. The NO molecule has several es-
sential functions, including vasodilatation, neurotransmission, and
immune response.

thase (PTPS) im BiosyHtheseweg von BH 4 handelt, ist im
Stoffwechseldefekt 2 die Phenylalanin-Hydroxylase, eiH
BH4-abhängiges Enzym, genetisch fehlerhaft veräHdert. Das
entsprechende menschliche PTPS-Gen, das veraHtwo rtlich
ist für den Stoffwechseldefekt 1, konnte vor weHigeH Jahren
in uHserer Gruppe am Universitäts-KiHderspital isoliert wer-
deH, währeHd das GeH für die PheHylalaHin-Hydroxylase von
eiHer amerikaHischen Gruppe isoliert und kloniert wurde.

Kommt es nun durch eineH genetischeH Defekt in der Syntha-
se (Stoffwechseldefekt 1) zu eiHem Unterbruch der BH4

-Biosynthese, so ist die Folge davon ein Mangel an BH4 , was
zu einer Anreicherung von Phenylalanin im Blut, d. h. zu ei-
Her Hyperphenylalaninämie führt, sowie zu eiHem Mangel
der Neurotransmitter Dopamin uHd SerotoHin. Der Neuro-
transmittermangel führt bei Nichtbehandlung zu einer fata-
len Störung im ZeHtralHervensystem. Bei der Stoffwechsel-
krankheit 2 (Abb. 4) ist zwar der BH 4-Biosyntheseweg in-
takt, aber es liegt ein genetischer Defekt iH eiHem BH 4-ab-
häHgigen Enzym, der PheHylalaHiH-Hydroxylase, vor. Es
kommt somit zu eiHer Hyperphenylalaninämie oder auch
PhenylketoHurie (PKU). Obwohl die NeurotraHsmitter hier
Hormal vorhaHdeH sind, entstehen durch die AHhäufung von
Blut-Phenylalanin sekundäre neurologische Schädigungen.

6	 GENTHERAPIE VON STOFFWECHSELKRANKHEI -
TEN: ZWEI EXEMPLARISCHE BEISPIELE

Für eine potentielle Gentherapie der Stoffwechselkrankheit
1, dem BH4-MaHgel, habeH wir aufgrund verschiedener
ÜberleguHgeH folgeHde ex vivo Strategie gewählt: Wir habeH
uns für Hautfibroblasten als mögliche Depotzellen eHtschie-
deH, weil sie sehr einfach deH NeugeboreHen entnommen
werden können und in verschiedenen vorklinischen Versu-
chen gezeigt wordeH ist, dass diese Zellen sich zur TraHs-
plantatioH iHs ZeHtralHervensystem besonders eigneH. DeH
Nachteil, den wir zu überwinden hatteH, war der iH diesen
ZelleH völlig ineffeklive BiosyHtheseweg voH BH 4, weil das
erste Enzym, GTPCH, natürlicherweise nicht in diesen Zel-
len vorkommt, das zweite Enzym, PTPS, defekt im Genom
vorliegt und das Enzym SR nur limitiert vorhaHden ist. Als
LösuHg kaHn maH mit den entsprecheHdeH kloHie rteH
meHschlichen Genen einen rekombiHaHteH Retrovirus als
Gen-Vektor geHeriereH, der die Gene für den ganzen Stoff-
wechselweg für den BH4-Cofaktor trägt (Abb. 5). Die Ex-
pression der drei GeHe wird dabei mittels eiHes geHetischeH
Tricks, den sogenaHnten IRES-ElemeHteH, auf die hier Hicht
weiter eingegangen werden kaHH, gekoppelt.

Dieser rekombinante retrovirale Vektor kann dann durch
sogenannte TransfektioH iH Verpackungs-Helferzellen ein-
geschleust werdeH, welche nun anstelle von leereH retro-
viralen PartikelH nur unsere ErbinformatioH für die BH 4-Bio-
syHtheseeHzyme plus Faktoren für die Integration iH das
Wirtszellgenom tragen (vgl. Fig. 6). Solche hoch-iHfektiösen
rekombinanten Virus-Partikel köHHeH wir iH beliebigen
Mengen im Labor gewinnen. Nimmt man nun primäre Haut-
zellen, die sogenannten Fibroblasten, von einem Patienten
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Abb. 4. Zwei exemplarische Stoffwechseldefekte beim Neugebo-
renen. Links im Bild mit «Stoffwechseldefekt l» bezeichnet, ist die
Hyperphenylalaninämie mit Neurotransmitter-Mangel, verursacht
durch einen molekularen Defekt in der BH4-Biosynthese, zu sehen.
Der primäre genetische Defekt wird durch eine mutierte, d. h. ver-
änderte Gensequenz für das Enzym Synthase (PTPS) veIursacht.
Dabei kommt es zum Mangel des BH4-Kofaktors mit den entspre-
chenden Folgeerscheinungen. Beim «Stoffwechseldefekt 2» in der
rechten Bildhälfte handelt es sich um die klassische Hyperphenyl-
alaninämie, verursacht durch einen genetischen Defekt in der leber-
spezifischen Phenylalanin-Hydroxylase. Die Phenylalanin-Hyd-
roxylase ist nur für den Umbau, respektive Abbau, der Aminosäure
Phenylalanin zu Tyrosin zuständig. Diese Enzymmangelkrankheit
ist aufgIund der im Urin typischerweise ausgeschiedenen Phenyl-
ketonkörper auch als Phenylketonurie oder PKU bekannt. Obwohl
der BH4-Kofaktor in genügender Menge in der Zelle vorhanden
wäre, kommt es durch die Nichtumwandlung des durch die Nah-
rungseiweisse dem KöIper in grossen Mengen zugeführten Phenyl-
alanins zu einer AnreicheIung dieser Aminosäure im Blut und da-
mit zu Sekundärschädigungen. Alle anderen ebenfalls BH 4-abhän-
gigen Enzyme und Stoffwechselwege sind nicht betroffen.

Fig. 4. Two examples of metabolic defects in newborns. The left
panel, entitled «Stoffwechseldefekt 1» (metabolic disease 1), shows
the disease hyperphenylalaninemia with neurotransmitter deficien-
cy due to a molecular defect in the BH4 biosynthetic pathway. The
primary genetic defect is the mutated sequence of the gene encoding
the synthase (PTPS). The consequence is BH4-cofactor deficiency
with the resulting secondary defects. The «Stoffwechseldefelct 2»
(metabolic disease 2) in the right panel is the classical hyperphe-
nylalaninemia caused by a genetic defect of the liver-specific phe-
nylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase is responsible
only for the hydroxylation or degradation of the amino acid phenyl-
alanine to tyrosine. This enzyme deficiency, characterized by the ex-
cretion of urinary phenylketones, is also called phenylketonuria.
Although sufficient BH4 cofactor is synthesized, the non-metaboli-
zed phenylalanine. from dietary protein intake is accumulated in the
blood and leads to secondary damages. Non of the other BH4-de-
pendent enzymes or pathways are affected.

Stoffwechselkrankheit	 Stoffwechselkrankheit 2

Abb. 5. Strategien zur Gentherapie der Stoffwechselkrankheiten 1
und 2 mittels retroviralen Vektoren als Gentransporter. Die Organi-
sation von «Mehrgenvektoren» oder polycistronischen Vektoren,
basierend auf Retroviren, sind vereinfacht abgebildet. Die Kopp-
lung der Genexpression wird durch die sogenannten IRES-Elemen-
te gewährleistet («internal ribosome entry site»). Die zur Vermeh-
rung und Verpackung essentiellen Signale sind die flankierenden
LTRs («long terminal repeat») und W (Psi). Zur Gentherapie der
Stoffwechselkrankheit 1 enthält der retrovirale Gentransporter die
drei Gene für die BH4-Biosyntheseenzyme GTPCH, PTPS und SR,
während für die Stoffwechselkrankheit 2 der Vektor die Gene für die
Phenylalanine Hydroxylase (Phe-Hydr.), GTPCH und PTPS trägt
(vgl. dazu auch Abb. 3 und 4).

Fig. 5. Strategies for gene therapeutic treatment of metabolic
diseases 1 and 2 using retroviral vectors for gene transfer. The or-
ganization of the polycistronic vector constructs based on the retro-
virus is shown. Multigene expression is coupled by the IRES ele-
ments (internal ribosome entry sites). The essential signals for pro-
pagation and packaging are the flanking LTRs (long terminal re-
peats) and the W signal, respectively. For gene therapy of metabolic
disease 1, the vector harbors the three genes encoding the BH4-bio-
synthetic enzymes GTPCH, PTPS, and SR, whereas for treatment of
the metabolic disease 2, the vector carries the genes for the phenyl-
alanine hydroxylase (Phe-Hydr.), GTPCH, and PTPS (see also
Figs. 3 and 4).
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Abb. 6. Produktion von primären Fibroblasten als Depotzellen zur passiven Abgabe von BH4 (am Beispiel von Stoffwechselkrankheit l).
Zur Produktion von infektiösen Partikeln, welche die menschlichen Gene für die BH4-Biosynthese tragen, wird der natürliche Lebenszyklus
von Retroviren ausgenutzt. Dazu werden die notwendigen menschlichen Gene («Transgene») in das Rückgrat eines retroviralen Vektors klo-
niert, der auf einem bakteriellen Plasmid inseriert worden ist. Das bakterielle Plasmid wird in sogenannte Verpackungs-Helferzellen trans-
fektiert, wo die Transgen-Information in das virale RNA-Genom übersetzt wird. Die VeIpackungs-Helferzellen exprimieren ebenfalls die
notwendigen StIuktur- oder Kapsidproteine (Pol, Gag, Env), run retrovirale Viruspartikel zu produzieren. Die rekombinante virale RNA ent-
hält das Verpackungssignal W, das von den viralen StIukturproteinen erkannt und zusammen mit dem Pol- Protein in die sprossenden ViIus-
partikel veIpackt wird. Es ist zu beachten, dass die virale RNA für kein einziges Protein kodiert, das fir die Produktion der ViIuspartikel ge-
braucht wird. Hoch infektiöse rekombinante Viruspartikel mit dem manipulierten RNA-Genom köunen so aus dem Überstand von VeIpa-
ckungs-Helferzellen gewonnen und zur weiteren Infektion verwendet werden. hi einem nächsten Schritt werden die Zielzellen, hier die
menschlichen Hautflbroblasten von Patienten, inflziert. Das virale Enzym «Reverse Transcriptase» (Pol) kopiert das RNA-Genom in ein
doppelsträngiges DNA-Molekül. Diese Vektor-DNA wird in der Zielzelle ins Genom eingebaut und kodiert nun fir die Produktion der Pro-
teine GTPCH, PTPS und SR. Da die Zielzelle keine viralen StIuktur- und Kapsidproteine exprimiert, werden von dieser Zelle keine Retrovi-
ren mehr produziert. Somit ist gewährleistet, dass das Virus nicht unkontrolliert in andere Zellen übertragen wird. Die Kofaktor-Biosynthe-
seenzyme synthetisieren das BH4, das von den Fibroblasten ins Medium sekretiert wird.
Fig. 6. Generation of primary fibroblasts as depository cells for passive delivery of BH 4 cofactor (for metabolic disease 1). To produce in-
fectious retroviralparticles that encode the human geneforBH4 biosynthesis, the life-cycles of their naturally occurring counterparts are ex-
ploited. The following steps for virus generation and transgene expression are required. The human transgenes are inserted into a vector
backbone contained in a bacterial plasmid. The bacterial plasmid is transfected into a packaging cell line where it is transcribed to produce
vector RNA. This packaging cell line expresses the viral structural proteins (Env, Gag, Pol) that are required for production of retroviral par-
ticles. The vector RNA containing the packaging sequence (MF) is recognized by the viral structural (capside) proteins and is incorporated
together with the Pol protein into budding viral particles. The viral transcript does not encode any of the proteins required to generate a viral
capside. Fully infectious viral particles containing the manipulated genome are harvested from the culture supernatant of packaging cells
and are used as a source ofviruses for infection. In a next step the target fibroblasts are infected. The membrane of the virus , fuses with the tar-
get cell, allowing the vector RNA and the Pol proteins to enter The viral enzyme reverse transcriptase (Pol) converts the vector RNA into a
double-stranded DNA. The vector DNA is integrated into the host genome where the host-cell machinery expresses the GTPCH, PTPS and
SR enzymes. Because such a vector does not encode viral capside proteins, cells infected with a replication-incompetent vector cannot produ-
ce more viral particles. Thus, there is no spread of the viral genome from an infected cell to other cells. The BH 4 biosynthetic enzymes produce
the cofactor that is secreted from the fibroblast.

mit der StoffwechselkraHkheit 1 und infiziert diese in der
Kulturschale, so erhält man Zellen, die Hach stabiler Integra-
tion dieser zusätzlichen Gene die entsprechenden Enzyme
nicht nur rekombinant exprimiereH, sondern den BH4-Ko-
faktor wie erwartet herstellen. Weiter hat sich unter Laborbe-
dinguHgeH gezeigt, dass diese menschlicheH ZelleH BH4
auch in grossen MengeH iH das umgebende Medium sekretie-

reH. Damit eignen sich solche geHtechnologisch veräHde rten
PatieHteHzellen als poteHtielle Depotzellen uHd köHHeH z. B.
als Kapselimplantate (Abb. 7 im Grössenvergleich mit einem
Streichholz) ins eigeHe Rückenmark oder ins Hirn transplan-
tiert werdeH, wo sie deH BH 4-Mangel durch kontiHuierliches
Abgeben vom Kofaktor ausgleicheH. Dass solche PatieH-
teHzellen dieseH Faktor mit der hier vorgestellten TechHolo-
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Abb. 7. Grössenvergleich zwischen einem Zündholz und einem
Transplantat einer Polymerkapsel mit Zellen als mögliches Implan-
tat in die Lumbalregion des Rückenmarks beim Menschen. In ei-
nem solchen Polymerimplantat können die in vitro manipulierten
Hautfibroblasten zur BH4-Produktion deponiert werden. Während
der BH4-Kofaktor durch die poröse Kapselwand diffundieren kann,
sind die Zellen nicht in der Lage die Kapselporen zu durchdringen.

Fig. 7. Comparison between a match and an implant of polymer-
encapsulated cells to be transplanted into the lumbal region of the
human spinal cord. The implant can contain the in vitro manipula-
ted human skin fibroblasts that produce the BH4 cofactor While the
BH4 cofactor diffuses passively through the porous membrane, the
cells cannot exit the implant.

gie koHtiHuierlich abgeben, koimten wir im Labor bereits zei-

gen. Der therapeutische Effekt im OrgaHismus muss aber

noch übeIprüft werden.
Eine zum Teil ähnliche, aber in vivo GeHtherapie-Strate-

gie verfolgen wir mit der Stoffwechselkrankheit 2, bei wel-

cher das BH4-abhängige Enzym PheHylalanin-Hydroxylase

betroffeH ist, was zu einer AnhäufuHg voH Blut-PhenylalaHiH

führt. Das Blut-Phenylalanin wird normalerweise in der Le-

ber abgebaut. Die Leber ist aber für eine GeHtherapie ein re-

lativ schlecht zugängliches OrgaH. Hingegen eignet sich das

Muskelgewebe potentiell besoHders gut zur Gentherapie ei-

ner solcheH Stoffwechselkrankheit, weil es gut durchblutet

wird, eine beachtliche Körpermasse hat uHd eiHfach zugäng-

lich für einen in vivo Gentransfer ist. Der Nachteil, deH es hier

zu überwinden gilt, ist, dass im Muskelgewebe die ersten bei-

den BiosyHtheseenzyme, GTPCH und PTPS, nicht oder Hur

limitiert vorhanden sind uHd somit auch kein BH 4 für die

PhenylalaHiH-Hydroxylase auch dieses Enzym kommt im

Muskel nicht vor – zur Verfügung steht. Als möglichen The-

rapieansatz kaHn man wieder auf analoge Weise, wie vorher

gezeigt, mit deH eHtsprechenden klonierten GeHeH eiHen re-

kombiHanten Retrovirus als GeHtherapie-Vektor geHeriereH,

der nach Expression im Muskel die fehleHden Gene für eine

effektive UmwaHdluHg des PhenylalaniHs trägt (Abb. 5).

Den rekombiHanteH retroviralen Vektor kaHH man danH

wieder durch TransfektioH iH Verpackungs-HelferzelleH eiH-

schleuseH. Die iHfektiösen Partikel, die gewonnen werdeH,

tragen wieder nur die ErbinformatioHeH, die es zusätzlich

braucht, um im Muskel die toxische Menge aH PheHylalanin

abzubauen. Mit solcheH Partikeln könnten diese GeHe iH ei-

nem in vivo Gentransfer durch direkte IHjektion ins Muskel-

gewebe des Patienten übertrageH werdeH. Die therapeutische

Wirkung eiHer solchen Gentherapie muss zwar Hoch getestet

werden, Vorversuche im Organismus habeH aber bereits ge-

zeigt, dass diese Strategie vielversprechend ist.

7	 AUSBLICK

Abschliessend komme ich nochmals auf das eiHgaHgs er-

wähHte Zitat in der Neuen Zürcher Zeitung zurück, nämlich,

dass bereits über 3000 PersoHeH mit GeHtherapie behandelt

worden seieH, bis heute aber noch HiemaHd mit Gentherapie

geheilt werden konnte. EiH GruHd dafür ist, dass die GeHthe-

rapie bisher Hur im Rahmen kliHischer Studien angeweHdet

worden ist. IH diesen vor allem früheH Phasen von klinischen

Studien geht es oft Hicht in erster LiHie um therapeutische

AHwendungen, soHdern vielmehr um UnbedeHklichkeits-

StudieH, maximale Toleranz usw. Eine Übersicht über die

laufeHden Studien zum ZeitpuHkt dieser Antrittsvorlesung

ist in Abb. 8 zusammengestellt. Die USA siHd mit total 212

Studien das LaHd mit den meisten kliHischen Studien und

köHHeH somit eine repräsentative Liste der verschiedeHen

KraHkheiten erstelleH: 69% der Versuche betreffeH Krebs-

therapieH, 11% Infektionskrankheiten (alles HIV-Infektio-

nen) und 4% erworbene KraHkheiteH wie Gefäss-

erkrankungeH uHd rheumatische Arthritis, etwa 16% betref-

fen die Gentherapie von angeborenen monogeHetischen

KraHkheiteH.

Vergleicht man die Anzahl Studien Hach Ländern (Abb.

8), so liegt die Schweiz, die sich in der biomedizinischen

Grundlagenforschung auf dem Niveau der weltweit führen-

deH Nationen bewegt, mit 15 klinischen StudieH im guten

europäischen DurchschHitt bei der Gentherapie, uHd bis Mai

1999 sind bereits drei neue StudieH angemeldel worden. Von

den total 18 Studien in der Schweiz befasst sich nur eine mit

einer typischeH Kinderkrankheit, Hämlich der Cystischen

Fibrose. EiHe weitere Studie erforscht eiHe Heurologische

ErkraHkung, währeHd die restlichen 16 StudieH Krebs-Gen-

therapie zum Ziel habeH.
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Klinische Studien in USA (Total 212) 	 Anzahl Studien nach Ländern (1998)

Erworbene Krankheiten 4%

Infektionskrankheiten (HIV) 11%

Angeborene Krankheiten 16%

Krebs 69%

Abb. 8. Gentherapie am Menschen: Anzahl klinische Studien.

Fig. 8. Human gene therapy: number of clinical studies.

Obwohl die Anzahl dieser kliHischeH Studien weltweit ra-
pide zunimmt, kommeH gewisse Untersuchungen, u. a. auch
diejeHige des schweizerischen Wissenschaftsrates, zum
Schluss, dass diese Technologie zwar über eiH hohes thera-
peutisches Potential verfügt, dass es aber Hochmals ca. 20
Jahre dauern wird, bis die GeHtherapie' zur klinischen
AnweHdung kommeH kaHH und sich routinemässig in der
MediziH etabliereH wird. Die relativ hohe Aufmerksamkeit
der ÖffeHtlichkeit- hat teilweise zu verfrühter kliHischer An-
wendung und voreiligen ErfolgsmelduHgen geführt, obwohl
viele grundsätzliche Fragen noch uHgeklärt sind. Die For-
scher werden daher aufgefordert, sich vermehrt der GruHdla-
geHforschung zuzuweHden und bezüglich ErfolgsmelduH-
geH mehr Zurückhaltung in der Öffentlichkeit zu übeH.
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