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Was ist Gentherapie?

EINE POTENTIELLE GENETISCHE LÖSUNG WIRD ERFORSCHT 

Für eine genetische Erkrankung müsste es eigentlich auch eine 
genetische Lösung geben. Dieser logische Denkansatz hat dazu 
geführt, dass die Gentherapie seit über 50 Jahren erforscht wird.
Zurzeit werden Gentherapien in mehreren klinischen Studien 
untersucht, um Nutzen und Risiken für eine Reihe von genetischen 
Erkrankungen, einschließlich Hämophilie A und B, zu ermitteln.

ES WERDEN ZWEI METHODEN DER GENTHERAPIE ERFORSCHT

Wenn Sie mehr über zukünftige, aktuelle und vergangene Forschungsprojekte im Bereich der 
Gentherapie erfahren möchten, besuchen Sie die Website ClinicalTrials.gov

ÜBER 50 JAHRE FORSCHUNG

•   Die Gentherapie wird seit etwas mehr als 50 Jahren  
als möglicher Behandlungsansatz erforscht.

•   Laut Angaben der US-amerikanischen 
Lebensmittelbehörde (FDA) liegen der Behörde 
derzeit mehr als 800 Prüfmedikamente, die auf aktiver 
Gentherapie basieren, zur Bearbeitung vor.

Gentransfer 
Die Einbringung einer funktionsfähigen 

Kopie des Gens in den Körper  

Gen-Editierung  
Die Reparatur oder der 

Austausch eines mutierten Gens
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Wie funktioniert die klinische 
Erforschung der Gentherapie?

GENTRANSFER

Ein gentherapeutisches Verfahren, das  
gegenwärtig in klinischen Studien untersucht wird, 
ist der Gentransfer. Bei diesem Ansatz wird ein 
funktionelles Gen in den Körper eingebracht, das 
diesem erlaubt, das zu produzieren, was ihm fehlt.

1. HERSTELLUNG EINES FUNKTIONSFÄHIGEN GENS 
 •   Die funktionsfähige Kopie eines mutierten Gens wird in einem Labor hergestellt. 
  –  Das funktionsfähige Gen wird so entwickelt, dass es die Anweisungen zur 

Herstellung eines benötigten Proteins enthält.

2. HERSTELLUNG EINER GENFÄHRE
 •   Um das Gen zu schützen und dessen Einbringung in den Körper zu 

ermöglichen, wird ein Transportvehikel, eine sogenannte Genfähre, aus einem 
neutralisierten Virus hergestellt. 
 –  Dazu wird das innere virale Material des neutralisierten Virus entfernt, 

sodass nur eine leere Proteinhülle zurückbleibt

3. EINBRINGUNG DES FUNKTIONSFÄHIGEN GENS
 •   Das funktionsfähige Gen wird dann in ein Transportvehikel (Genfähre) eingebracht 

und in einer großen Menge über eine intravenöse Infusion verabreicht.
  –  Sobald sich ein funktionsfähiges Gen im Inneren des Transportvehikels 

befindet, wird dieses als therapeutischer Vektor bezeichnet. Der 
therapeutische Vektor ist so konzipiert, dass das funktionsfähige Gen auf 
ein anvisiertes Gewebe ausgerichtet wird.

4. HERSTELLUNG VON PROTEINEN
 •   Das neue Gen ist so konzipiert, dass es nach der Einbringung in den Körper die 

Funktion des defekten Gens übernimmt. 

 •   Wenn dies gelingt, ist es Aufgabe dieses neuen Gens, dem Körper Anweisungen 
zur Herstellung des benötigten Proteins zu geben.

Bei Hämophilie A und B zielt die Therapie auf die Leber ab, da in ihr die 
Proteine hergestellt werden, die für die Blutgerinnung notwendig sind.

Mehr über die Funktionsweise der Gentherapie erfahren  
Sie auf Haemdifferently.eu/de-de/
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Welche Ziele werden mit den in klinischen Studien 
untersuchten Gentherapien verfolgt?

Derzeit werden klinische Studien über Gentherapien durchgeführt, um das mit ihnen 
verbundene Risiko zu ermitteln und der Frage nachzugehen, ob die Notwendigkeit 
weiterer Behandlungen und die Belastungen durch eine chronische Krankheit bei 
bestimmten Patienten reduziert oder beseitigt werden könnten. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass auch die Langzeitwirkungen von Gentherapien untersucht werden, 
jedoch noch nicht abschließend bestimmt wurden.

BESEITIGUNG ODER VERRINGERUNG DER BELASTUNGEN DURCH EINE 
BEHANDLUNG  

In klinischen Studien wird untersucht, ob eine Gentherapie das 
Routinemanagement von Krankheiten überflüssig machen oder reduzieren 
könnte. Dies wiederum könnte möglicherweise die physische, psychische 
und emotionale Krankheitslast verringern. Auch wenn eine Gentherapie 
möglicherweise nicht in der Lage ist, bereits bestehende Schäden zu beheben, 
könnte sie das Fortschreiten bestehender Schäden abmildern.

VERRINGERUNG DES BEHANDLUNGSBEDARFS

Derzeit wird untersucht, ob Gentherapien dem Körper helfen können, die 
benötigten Proteine zu produzieren.

EINBRINGUNG FUNKTIONSFÄHIGER GENE

Ein Ziel der erforschten Gentherapien ist es, funktionsfähige Gene in den 
Körper einzubringen, die auf Mutationen abzielen, die für die genetischen 
Erkrankungen verantwortlich sind.

HERSTELLUNG DES PROTEINS

Darüber hinaus wird erforscht, wie man das neue funktionsfähige Gen in die 
Lage versetzen kann, dem Körper die Herstellung des benötigten Proteins zu 
ermöglichen. Bei Hämophilie A oder B besteht das Ziel beispielsweise darin, 
dem Körper die selbstständige Herstellung von Faktor VIII bzw. Faktor IX zu 
ermöglichen.
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Was sind die Risiken der Gentherapie?
Viele Formen der Gentherapie werden, zumindest vorläufig, nur anErwachsenen erforscht 
Einige Gentherapien zeigten bei Patienten mit bestimmten Antikörpern oder anderen 
Vorerkrankungen keine Wirkung. In vielen Bereichen werden zurzeit klinische Studien am 
Menschen durchgeführt, um die potenziellen Risiken von Gentherapien zu ermitteln.

POTENZIELLE RISIKEN

Der Gentransfer, bei dem ein Adeno-assoziierter Virus-Vektor(AAV-Vektor) zur Einbringung des neuen 
genetischen Materials verwendet wird, kann mit verschieden en Risiken verbunden sein:

•   Wie bei jedem Virus könnte das Immunsystem des Körpers auf den neu eingebrachten 
therapeutischen Vektor wie auf einen Eindringling reagieren. Eine Reaktion des Immunsystems kann 
zu Entzündungen und anderen schwerwiegenden Risiken führen.

•   Eine Immunreaktion könnte auch zu einer reduzierten oder ausbleibenden Wirksamkeit der 
Gentherapie führen. Deshalb werden zukünftige Gentherapie-Patienten häufig daraufhin untersucht, 
ob bei ihnen Antikörper gegen spezifische Viren vorliegen.

•   Obwohl das Ziel der Verwendung eines bestimmten Vektors darin besteht, das neue Gen auf einen 
bestimmten Gewebetyp zu richten, können Viren auch andere, nicht anvisierte Zellen befallen und 
dort möglicherweise Schädigungen oder auch andere Krankheiten hervorrufen.

•   Nach Verabreichung der Gentherapie können die verbleibenden Vektorpartikel wieder aus dem 
Körper des Empfängers ausgeschieden werden .Dieses als Vektor-Shedding bezeichnete Phänomen 
beschreibt die Ausscheidung über den Stuhl, Urin, Speichel und andere vom Körper ausgeschiedene 
Flüssigkeiten. Das Shedding beinhaltet die Möglichkeit, dass diese Restmaterialien an unbehandelte 
Personen weitergegeben werden (durch Körperkontakt). Die Bedeutung dieses Phänomens wird 
derzeit in klinischen Studien zur Gentherapie untersucht.

•    Ob sich eine Gentherapie nachteilig auf die Gesundheit des anvisierten Organs oder Gewebes 
auswirken kann, wird derzeit in Langzeit-Studien untersucht.

•    Infolge der Gentherapie kann zu viel des Proteins erzeugt werden. Die Auswirkungen dieser 
Überproduktion oder Überexpression könnten je nach Art des hergestellten Proteins variieren.

•    Es kann sein, dass die Gentherapie bei einigen Patienten gar nicht anschlägt. Und es ist noch nicht 
klar, wie lange die Wirkung der Gentherapie andauert.

SICHERHEIT HAT VORRANG

Es ist wichtig zu wissen, dass bei der 
Entwicklung einer Gentherapie viele 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden. In den USA werden klinische 
Studien engmaschig von der US-
amerikanischen Behörde für Lebens- 
und Arzneimittelsicherheit (FDA) und 
den Nationalen Gesundheitsinstituten 
überwacht. Die Sicherheit der Patienten 
hat oberste Priorität.
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Möchten Sie mehr über Gentherapien erfahren?

Nachfolgend finden Sie einige Materialien mit weiteren Informationen, die Ihnen tiefere Einblicke in die 
Wissenschaft hinter der Gentherapie geben. 

Anmerkungen

www.hemophiliafed.orgglobalgenes.org

Haemdifferently.eu/de-de/
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