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Haben Sie es gewusst?
    Das menschliche Genom besteht aus  

3,3 Milliarden Basenpaaren. Mithilfe eines  

Alphabets aus den vier Buchstaben A, G, C und T 

(die den Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin 

entsprechen) stellt es unser gesamtes von unseren 

Vorfahren stammendes Erbgut dar.
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Haben Sie es gewusst?
    In manchen Fällen kann man eine veränderte 

Gensequenz dem Auftreten einer bestimm-

ten Krankheit zuordnen. Das eröffnet der 

Medizin ganz neue Wege, wenn das verän-

derte Gen durch ein intaktes ersetzt werden 

kann. Genau das ist einer der Ansätze der 

Gentherapie.

Vorwort

Petra Bohuslav
Wirtschafts- und Technologielandesrätin Niederösterreich

Niederösterreich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als 
attraktiver Hotspot für Wissenschaft, Forschung und Innovation 
national und international einen Namen gemacht. Einer der wesent-
lichen Eckpfeiler dieser Entwicklung ist das EU-kofinanzierte Techno-
polprogramm Niederösterreich, bei dem auf eine Verzahnung von 
Wirtschafts- und Technologiepolitik gesetzt wird, um die heimischen 
Unternehmen bei ihren Innovationsvorhaben zu unterstützen und 
damit im Wettbewerb zu stärken.

Dabei setzen wir vermehrt auf Spitzentechnologie. Das Technopol-
programm des Landes, das von Niederösterreichs Wirtschaftsagen-
tur ecoplus im Auftrag des Landes umgesetzt wird, hat sich dabei 
als optimale Verbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Ausbil-
dung erwiesen.

Dieses enge Zusammenspiel unterschiedlicher Bereiche wirkt nicht 
nur als Innovationsmotor, sondern fördert auch die Vielfalt und die 
Fähigkeit, mit Herausforderungen kreativ umzugehen und daraus 
schlussendlich Chancen für Entwicklung und Fortschritt entstehen 
zu lassen.

Was bei uns seit vielen Jahren zum Arbeits- und Forschungsalltag 
gehört, nämlich Diversität und Resilienz, ist dieses Jahr auch das 
Rahmenthema der Alpbacher Technologiegespräche. Dabei geht es 
auch um die Frage, ob unsere gebräuchlichen Systeme – von der 
Wirtschaft bis zur Medizin - auch wirklich ausreichen, um die Her-
ausforderungen der Zukunft erfolgreich bewältigen zu können.

Für unsere aktuelle Breakout-Session haben wir einen nicht unum-
strittenen heiß diskutierten Bereich der Medizin aufgegriffen: die 
Gentherapie, ein Bereich, in dem seit rund zwei Jahrzehnten ge-
forscht wird. Die bisherigen Ergebnisse und Entwicklungen wecken 
einerseits Hoffnungen, werfen aber gleichzeitig auch viele Fragen 
auf: von den Entwicklungskosten und der Frage, welches System 
sich den Einsatz der hochpreisigen Präparate wird leisten können, 
über mögliche regulatorische Maßnahmen bis hin zu ethischen 
Aspekten.

Einen umfassenden Blick auf diesen komplexen Themenbereich, der 
uns alle betreffen wird, gibt die Breakout-Session Nr. 4 und ich freue 
mich daher schon auf anregende Stunden mit einem hochkarätigen 
Forschungsprogramm.
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Claudia Jonak vom AIT 
(Austrian Institute of 

Technology) beschäftigt 
sich mit Resilienz von Pflan-

zen gegenüber widrigen 
Wachstumsbedingungen.

Gentherapie – zukünftiger Hoffnungsträger?

Unternehmen 
& Technologie

Haben Sie es gewusst?
    Am Technopol Tulln forscht man u.a. auch  

im Bereich der Pflanzen- und Pilz-Genetik 

Das AIT bietet Genotyping Services und ver-

fügt über eine DNA Bank, in welcher bereits 

über eine halbe Million DNA-Proben pflanzli-

chen und tierischen Ursprungs unter Hightech- 

Bedingungen bei -20 °C lagern.
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Life Sciences sind ein wesentlicher Grundpfeiler einer 
nachhaltigen und humanen Forschungspolitik einer Region. 
Daher ist das Themenfeld „Medizintechnik und medizinische 
Biotechnologie“ im FTI-Programm (Forschungs-, Technolo-
gie- und Innovationsprogramm) des Landes Niederösterreich 
fest verankert. Zentrale Forschungsstandorte im Bereich der 
Human- und Gesundheitswissenschaft: 
+    Am Technopol Krems: IMC FH Krems (Forschungs-

institut für angewandte Bioanalytik & Wirkstofftechnik), 
Donau-Universität Krems, Karl Landsteiner Privatuniversi-
tät für Gesundheitswissenschaften, Danube Private Uni-
versity; Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen 
Biotechnologie am Technologie- und Forschungszentrum 
Krems.

+    Am Technopol Wiener Neustadt: das Kompetenzfeld 
Medizintechnik mit dem Zentrum für Krebsbehandlung 
und Forschung MedAustron

+    Am Technopol Tulln wird im Bereich der Bioanalytik und 
Lebens- und Futtermittelforschung im Universitäts- und 
Forschungszentrum Tulln, an der BOKU, am AIT und an 
der FH WN Campus Tulln geforscht.

+    Biowissenschaftliche Forschung am IST Austria  
in Klosterneuburg

Technologiestandorte – Technopole
Technopol-Standorte spielen eine bedeu-
tende Rolle in der Forschungslandschaft 
Niederösterreichs. Helmut Miernicki, 
Geschäftsführer von ecoplus. Niederöster-
reichs Wirtschaftsagentur, erklärt: „Mit 
den Technopolen wurden Hotspots der 
Wissenschaft und Forschung geschaffen. 
Eine zielgerichtete Standortentwicklung mit 
intensiver Betreuung hat es ermöglicht, dass an den 
Technopolen Krems, Tulln, Wieselburg und Wiener 
Neustadt jetzt schon über 1480 Forscher in internatio-
nal anerkannten Forschungsinstituten und Unterneh-
men arbeiten. ecoplus vertritt die Niederösterreichi-
schen LifeScience Partner in Kooperation mit LISA bei 
internationalen Messeauftritten.“

Basis für die technologieorientierte Standortpolitik war das 
im Jahr 2004 eingeführte und EU-kofinanzierte Technopol-
programm, welches von ecoplus umgesetzt und betreut 
wird. Die geschaffenen Technopole sind „ Zentren technolo-
gieorientieren Wirtschaftens“, die gezielt in Ballungsräumen 
bestimmter Technologieregionen errichtet werden und dort 
Ausbildung, Forschung und Wirtschaft eng vernetzen. 

Kontakt:Claus ZeppelzauerBereichsleitung Unternehmen  & TechnologieTel.: + 43 2742 9000-19600technopole@ecoplus.at

Gentherapie – zukünftiger Hoffnungsträger?

Unternehmen 
& Technologie

Das Wirtschaftsinstitut economica hat in Studien festgestellt, 
dass Niederösterreichs Technopolstandorte die Wertschöp-
fung der Region und die Wissensbilanz maßgeblich gestei-
gert haben.

Life Science Landschaft und Gentherapie- 
Aktivitäten in Niederösterreich
Gentherapie bietet eine neue Chance für die Heilung schwe-
rer Krankheiten. Shire hat 2014 eine Plattform für Genthera-
pie entwickelt und einen gentherapeutischen Ansatz gegen 
Hämophilie bis zur Erprobung in klinischen Studien ent-
wickelt. Die in Orth an der Donau ansässigen Unternehmen 
haben sich auf diesen neuen Forschungszweig spezialisiert, 
agieren dabei jedoch nicht im luftleeren Raum. Ihre Aktivitä-
ten sind eingebettet in eine gut ausgebaute Life-Sciences- 
Landschaft in Niederösterreich und Wien. Spezifische Stu-
dienrichtungen sichern den wissenschaftlich ausgebildeten 
Nachwuchs auf den Gebieten Medizin, Biotechnologie, 
Chemie und Pharmazie. Auch Niederösterreich setzt hier 
Schwerpunkte:

+    Donau-Universität Krems: Klinische Medizin (verschie-
dene Fachrichtungen), Pharmawesen

+    Karl Landsteiner Privatuniversität: Humanmedizin
+    Danube Private University: Zahnmedizin
+    IMC FH Krems: Medical and Pharmaceutical Biotechno-

logy, Applied Chemistry und Gesundheitswissenschaften
+    FH Wiener Neustadt, Campus Tulln: Biotechnische Ver-

fahren, Bio Data Science
+    FH St. Pölten mit Studienangeboten im Bereich Gesund-

heit

Keine andere Branche hat eine so unmittelbare Bedeutung 
für Gesundheit und Lebensqualität. Darum möchten wir 
bei der diesjährigen ecoplus Breakout-Session die neuesten 
Möglichkeiten von F&E vorstellen und mit Experten disku-
tieren.

Mehr zum Thema finden Sie auch online:
➜   www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/ 
     technopole-in-niederoesterreich/
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Haben Sie es gewusst?
    In der „personalisierten Medizin“ oder 

„Präzisionsmedizin“ werden Krankheiten 

nach den genetischen Veränderungen, die 

man bei ihnen findet, in Untergruppen auf-

geteilt. Idealerweise  kann jede Untergruppe 

mit speziell zugeschnittenen Medikamenten 

behandelt werden.

ecoplus Breakout-Session 4

Gentherapie – Eingriff in die Natur  

oder zukünftiger Hoffnungsträger?

Im TFZ Krems arbeiten  
ForscherInnen an der  

Entwicklung von personifi- 
zierter Diagnostik, um schwere 

Nebenwirkungen von  
Proteintherapeutika  

zu vermeiden.
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Seit 20 Jahren wird an Gentherapie geforscht und gearbei-
tet. Mittlerweile sind erste Präparate für seltene Erkrankun-
gen zugelassen. Der Einsatz der neuen Technologie weckt 
Hoffnungen! 

Dabei stehen viele Fragen offen: 
Welches Potenzial steckt in ihrer Anwendung? Welche 
Krankheiten können geheilt werden? Sprechen wir von per-
sonalisierter Medizin? Wer trägt die Entwicklungskosten –  
wie hoch sind sie? Welches Gesundheitssystem kann sich 
den Einsatz der hochpreisigen Präparate leisten? Welche 
regulatorischen Themen müssen diskutiert werden? 

Abschließend werfen wir auch einen Blick auf moralische 
und ethische Aspekte. 

Forum Alpbach – Technologiegespräche Alpbach 2018

Gentherapie – Eingriff in die Natur 
oder zukünftiger Hoffnungsträger?

ecoplus Breakout-Session 4
Freitag, 24. 8. 2018 | 13 –18 Uhr
www.alpbach.org

Einleitung
Petra Bohuslav: Landesrätin für Wirt-
schaft, Tourismus, Technologie und 
Sport, Niederösterreichische Landes-
regierung, St. Pölten

Moderation 
Claus Zeppelzauer (Bereichsleiter)

Koordination
Karin Herzog (Projektmanagerin) 

Unternehmen & Technologie, 
ecoplus. Niederösterreichs  
Wirtschaftsagentur GmbH

Zeitlicher Ablauf des Arbeits- 
kreises 4 (Breakout-Session)
Hauptschule Alpbach in Tirol

	12:50 –13:00  
Ideensammlung – Sammeln von 
Inputs der Breakout-Session- 
Teilnehmer auf Pinnwand  
„Erwartungen, Befürchtungen  
und Fragen“ 

	13:00 –13:05  
Eröffnungsworte Helmut Miernicki, 
Geschäftsführung ecoplus. Niederös-
terreichs Wirtschaftsagentur GmbH

	13:05 –13:15  
Einleitungsworte Petra Bohuslav, 
Niederösterreichische Landesrätin für 
Wirtschaft, Technologie und Sport 
 

	13:15 –13:30  
Anmoderation durch Claus 
Zeppelzauer – Einleitungsfilm 
„Die Geschichte der Gentherapie“ 

	13:30 –14:00  
Präsentation  
Hanspeter Rottensteiner  
(Head Research Gene Therapy EU, Shire 
Orth an der Donau) „Entwicklung  
neuartiger Therapien für seltene  
Erkrankungen in Orth an der Donau: 
das Gene Therapy Center Austria 
(GTCA) von Shire“

	14:00 –14:30  
Präsentation Patrice Milos (engl.) 
(CEO and co-founder of Medley Ge-
nomics, USA) „The Emerging Hope 
for Gene Therapy in Pediatric Rare 
Diseases“

	14:30 –15:00  
Präsentation Dieter Pullirsch  
(Deputy Head Department Analytics 
of Biological Medicinal Products. 
Bundesamt für Sicherheit im Gesund-
heitswesen / BASG, AGES Wien) 
„Gentherapeutische Arzneimittel – 
Regulatorische Aspekte“

	15:00 –15:20  
Kaffeepause	
	
	15:20 –16:00  
Präsentation Mathias Beck
(Institut für Systematische Theologie 
und Ethik, Forschungsschwerpunkt 
Medizinethik, Universität Wien 
„CRSPR-Cas9 – Gentechnik –  
Gentherapie“

	16:00 –18:00  
Zusammenfassung und Diskussion  
der Fragen der Workshop-Teilnehmer

Programm
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Entwicklung neuartiger Therapien für 
seltene Erkrankungen in Orth an der Donau: 
das Gene Therapy Center Austria (GTCA) von Shire

Dr. Hanspeter Rottensteiner

Curriculum Vitae

Academic degree: 
Dr. 

Place of birth: 
Kitzbühel, Austria

Current position: 
Head of Research Gene Therapy,  
Drug Discovery Austria, Shire

Career: 
2016 – 2018  Head of Research Gene  
 Therapy EU, Research Gene  
 Therapy
2014 – 2016  Research Gene Therapy,  
 Baxalta Innovations, Austria
2007 – 2014  Head of Recombinant  
 Products, Global Research,  
 Baxter, Austria
2003 – 2007  Professor in Physiological  
 Chemistry, Bochum, Germany
2002  Assistant Professor,  
 Ruhr-University of Bochum,  
 Germany

1999 – 2002  Postdoctoral Research, Free  
 University of Berlin, Germany
1998  PhD Biochemistry,  
 University of Vienna, Austria

Memberships: 
+    American Society for Gene  

and Cell Therapy

Honours: 
Dr. Rottensteiner has authored more than 
60 publications in peer.reviewed journals or 
book chapters and is an inventor on a num-
ber of active patents.

Wenn es um die Behandlung von Menschen mit selte-
nen Erkrankungen geht, ist Shire das global führende 
Unternehmen und Niederösterreich ein wichtiger 
Standort für die Entwicklung neuer Therapien.  
Die bei Shire schwerpunktmäßig behandelten Erkran-
kungen treten zwar selten auf, haben jedoch gravie-
rende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. 
Die Gentherapie als neuer Behandlungsansatz bietet 
eine Zukunftsperspektive. 

Gerade bei seltenen Erkrankungen spielt die Gentherapie 
eine bedeutende strategische Rolle in der Weiterentwicklung 
der therapeutischen Möglichkeiten. Da diese Krankheiten 
meist auf einem einzelnen Gendefekt basieren, entwickelt 
sie sich zu einem vielversprechenden Behandlungsansatz. 
Die Gentherapie ermöglicht es, eine Erkrankung an ihrem 
Ursprung, also im genetischen Code zu behandeln. Im Er-
folgsfall führen die Patienten nach der Behandlung ein nor-
males Leben ohne Einschränkungen, regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten oder gar Operationen. Spezifische Gene 
werden mittels sogenannter Vektoren (ungefährliche Viren) 
in die Körperzellen eines Patienten eingeschleust. Shire 
verfolgt diesen Forschungsansatz nachdrücklich. Die Gen-
therapie kann Menschen mit seltenen Erkrankungen eine 
neue Zukunftsperspektive bieten – eine Zukunft ohne regel-
mäßige Medikamenteneinnahme.

Das erste Gentherapiezentrum in Österreich
In Orth an der Donau in Niederösterreich – im Gene Therapy  
Center Austria (GTCA), dem Gentherapiezentrum von 
Shire – wurde eine hochmoderne Gentherapie-Plattform 
entwickelt, die nun für eine Reihe von Indikationen zur An-
wendung kommt. Dass dieser Standort in Niederösterreich 
als Zentrum für Gentherapie etabliert wurde, ist der lang-
jährigen Expertise der Mitarbeiter und zahlreichen Erfolgen 
im Bereich der biopharmazeutischen Produktentwicklung 
zu verdanken. Ein weiterer Erfolgsfaktor des Standorts ist 
die enge Zusammenarbeit funktionsübergreifender Teams, 
welche sich aus den Bereichen Forschung, präklinischer Ent-
wicklung, Prozessentwicklung, Qualitätskontrolle, Qualitäts-
management und Produktion zusammensetzen.

AAV-Gentherapie
Die Gentherapie-Plattform von Shire ermöglicht die Her-
stellung rekombinanter Adeno-assoziierter Viren (AAV). 
Die damit einhergehende AAV-Gentherapie weist aktuell 
das beste Sicherheitsprofil auf und ist am besten geeignet, 
das gewünschte Gen maßgeschneidert zum Zielorgan zu 
steuern. Die ersten Produktentwicklungen zielen auf die 
Behandlung von Hämophilie-Patienten ab. Dabei ist es dem 
GTCA bereits gelungen, einen Produktkandidaten in die 
klinische Testphase zu brin-
gen. Die Plattform soll nun 
der Entwicklung von Gen-
therapien zur Behandlung 
weiterer seltener Erkran-
kungen dienen und auch 
mit externen Partnern als 
CMO geteilt werden, um 
so mittelfristig breitere 
therapeutische An-
wendungsgebiete zu 
umfassen.

Kontakt:Hans Peter RottensteinerShireHead Gene Therapy EUhanspeter.rottensteiner@shire.comwww.shire.com
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The Emerging Hope for Gene Therapy  
in Pediatric Rare Diseases
Patrice M. Milos, Ph.D.

Curriculum Vitae

Academic degree: 
PhD 

Place of birth: 
Troy, New York, USA

Current position: 
Co-Founder, President and CEO,  
Medley Genomics, Providence, RI, USA

Career: 
+    Board of Directors,  

Rhode Island BIO Affiliate
+    Scientific Advisor, Altlas Genetics, SeqLL, 

ULTRAPLACAD
+    President and CEO, Claritas Genomics, 

Cambridge, MA, USA
+    Executive Director and Site Head,  

Pfizer Center for Therapeutic Innovation, 
Boston, MA, USA

+    SVP, CSO, Helicos BioSciences,  
Cambridge, MA, USA

+    Executive Director, Molecular Medicine, 
Pfizer Global Research and Development, 
Groton, CT, USA

+    Senior Director, Pharmacogenomics and 
Clinical Biochemical Measurements, Pfizer 
Global Reaserch and Development,  
Groton, CT, USA

Memberships: 
+    Women In BIO
+    Rhode Island BIO Board of Directors

Honours: 
2018  Medley Genomics Selected for  
 Philips Healthworks Startup  
 Precision Oncology Program,  
 Cambridge, MA 
2017  Grand Prize Winner: Pistoia  
 Alliance President‘s Innovation  
 Challenge 
2017  Winner: Medley Genomics –  
 Rhode Island Bridge to Mass  
 Challenge 
2007 – 2010  Health and Human Services  
 Appointee: National Advisory  
 Council for Human Genome  
 Research/NIH

Publications: 
 Chennagiri N, White EJ, Frieden A, Lopez E, Lieber DS, 

Nikiforov A, Ross T, Batorsky R, Hansen S, Lip V, Luquette 
LJ, Mauceli E, Margulies D, Milos PM, Napolitano N, Nizzari 
MM, Yu T, Thompson JF. (2016) Orthogonal NGS for High 
Throughput Clinical Diagnostics. Sci Rep. 6:24650.

 Kapranov P, Ozsolak F,  Kim SW,  Foissac S, Lipson D,  Hart 
C,  Roels S,  Borel C, Antonarakis SE,  Monaghan AP,  John B 
and  Milos PM. (2010) New class of gene-termini-associa-
ted human RNAs suggests a novel RNA copying mecha-
nism. Nature. 29: 642-6.

 Ozsolak F, Platt A, Jones DR, Reifenberger JG et al. (2009) 
Direct RNA sequencing. Nature.  461: 814-818.

In June of this year, the initial results of an ongoing 
Phase I/2a clinical trial investigating the adeno- 
associated viral gene delivery of microdystrophin into 
three boys with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), 
a debilitating disease that causes muscle weakness, 
were disclosed. The investigators found significant 
restoration of serum concentrations of the micro-
dystrophin protein in the young boys, ages 3 – 5, and 
even more significant decreases in the muscle enzyme 
creatine kinase seen as a hallmark of DMD patients. 
For researchers and clinicals who have worked to find 
treatments for DMD, this therapy could prove to be a 
truly transformative approach for these young boys.

DMD affects one in 3,500 male births globally and repre-
sents one of the more common of the nearly 7,400 rare 
disease conditions affecting some 250-300 million people 
across the world today. Our understanding of these rare 
disease conditions is also growing significantly. The majo-
rity of these diseases typically presents in children (DMD, 
for example, affects young boys). We are rapidly learning 
the genetic underpinnings, the molecular alteration in the 
genome of the affected individual, responsible for causing 
these diseases. Thus, the promise of gene therapy, in which 
successful delivery of a therapeutic protein may offset the 

genetic defect responsible for the child’s disease, offers 
much hope for long-lasting cures, ever so important in case 
of fatal diseases.

Our ability to effectively treat pediatric rare disease patients 
is directly dependent on our ability to provide accurate 
diagnoses when disease symptoms first become evident in 
a young child. With the dramatic improvements associated 
with genome and exome sequencing accuracy and availabili-
ty, diagnosing rare disorders is increasingly possible today.

This presentation will focus 
on the ongoing efforts to 
provide accurate disease 
diagnosis as well as a cur-
rent survey of the current 
landmark gene therapy 
studies involving pedia-
tric rare disease patients 
across the globe – a 
promising step giving 
patients hope for the 
future.

Kontakt:
Patrice M. Milos Medley GenomicsCo-Founder, President and CEOpatrice@medleygenomics.com

www.medleygenomics.com
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Gentherapeutische Arzneimittel  
– Regulatorische Aspekte

Curriculum Vitae
Academic degree: 
Dr. 

Place of birth: 
Steyr, Austria

Current position: 
Senior Expert AGES - Austrian Agency for 
Health and Food Safety, Ltd., Vienna

Career: 
since 2014   Senior Expert
since 2012  Deputy Head Department  
 Analytics of Biological  
 Medicinal Products
since 2010  AGES MEA - Austrian Medici- 
 nes and Medical Devices  
 Agency, Assessor for Batch  
 Release
2008 – 2010  Postdoctoral Research:  
 University of Vienna, Vienna
2007 – 2008  Postdoctoral Research:  
 Pasteur Institute, Paris
2002 – 2006  PhD programme: Institute of  
 Molecular Pathology, Vienna

Memberships: 
+    EU Innovation Network
+    OMCL Gene Therapy Working Group
+    Ph. Eur. Working Party Monoclonal  

Antibodies and P4 Bio
+    Ph. Eur. Group of Experts 15V –  

Veterinary Vaccines

Für die meisten genetischen Erkrankungen gibt es 
nur limitierte Therapiemöglichkeiten zur Symptombe-
kämpfung. Gentherapie gilt seit einigen Jahrzehnten 
als Hoffnungsträger, um diese Erkrankungen ursäch-
lich zu bekämpfen. Aber auch chronische und komple-
xe Erkrankungen wie neurodegenerative Erkrankun-
gen und Krebs gelangen mehr und mehr in den Fokus 
der Gentherapie.

Arzneimittel für neuartige Therapien werden in der Euro-
päischen Union als Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMPs) bezeichnet. Unter diesem Begriff zusammengefasst 
versteht man Produkte zur Gentherapie, für somatische 
Zelltherapie und solche, die verändertes Gewebe enthalten. 
Aufgrund der Neuartigkeit, der Komplexität und der spe-
ziellen Herstellungsprozesse gelten für alle Arzneimittel, die 
dieser Klassifikation entsprechen, spezielle regulatorische 
Vorgaben. Wie alle biotechnologisch hergestellten Arznei-
mittel müssen auch ATMPs vor der Vermarktung ein zentra-
les Zulassungsverfahren bei der European Medicines Agency 
(EMA) durchlaufen. Im zentralen Zulassungsverfahren müs-
sen umfangreiche Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit 
der Therapeutika vorgelegt werden. Die EMA koordiniert 
das Verfahren und holt sich die Expertise nationaler Experten 
ein. Im Committee for Advanced Therapies der EMA wird 

eine Bewertung zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit 
des ATMPs abgegeben und an das Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) übermittelt. Bei positiver 
Gesamtbewertung durch das CHMP wird eine Empfehlung 
für die Zulassung ausgesprochen und an die Europäische 
Kommission weitergeleitet. Da die Zulassung gentherapeuti-
scher Arzneimittel sehr komplex ist, die Arzneimittel aber oft 
für Patienten lebensnotwendig sind, bietet die EMA bereits 
während der Entwicklung enge Beratung durch Scientific 
Advice/Protocol Assistance, durch Unterstützungen im Prio-
rity Medicines Program (PRIME) und durch weitere Initiativen 
an. Ausführliche Informationen über die unterstützenden 
Programme der EMA für neuartige und lebenswichtige Me-
dikamente und über die speziellen Aspekte der Zulassung 
von gentherapeutischen Arzneimitteln werden im Rahmen 
des Forums Alpbach präsentiert.

Die ersten gentherapeutischen Arzneimittel haben das 
zentrale Verfahren der EMA positiv durchlaufen. Aufgrund 
der wissenschaftlichen Weiterentwicklungen und der außer-
gewöhnlichen Möglichkeiten, die sich durch die Gentherapie 
bieten könnten, sind weitere 
Verfahren und Neuzulassun-
gen absehbar.

Dr. Dieter Pullirsch

Kontakt:
Dieter Pullirsch
AGES / BASGDeputy Head Department  Analytics of Biological  Medicinal Productsdieter.pullirsch@ages.atwww.ages.at
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CRSPR-Cas9 – Gentechnik – Gentherapie
Ao. Univ.-Prof. Dr. Dr. Matthias Beck
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Latest publication: 
 Was uns frei macht. Für eine Ethik der Entfaltung. Matthias 

Beck – Verlag: Styria Verlag in Verlagsgruppe Styria GmbH 
& Co. KG / Auflage: 1, Oktober 2018 - ISBN-13: 978-3-
222-13605-4

Im Bereich der Genetik findet seit einiger Zeit ein Para-
digmenwechsel statt. Dachte man lange Zeit, dass die 
Information für einen Organismus in den Genen liegt, 
weiß man seit einigen Jahren, dass Gene aktiviert und 
inaktiviert werden müssen. Die Mechanismen, die für 
die An- und Abschaltungen verantwortlich sind, nennt 
man epigenetische Einflüsse. Bereits in der Embryonal-
entwicklung sind diese epigenetischen Einflüsse aktiv.

Etwa um den fünften Tag der menschlichen Embryonalent-
wicklung beginnen die Zellen, sich in die etwa 220 ver-
schiedenen menschlichen Zelltypen zu differenzieren. Diese 
Zelldifferenzierungen kommen dadurch zustande, dass Gene 
durch die epigenetischen Einflüsse abgeschaltet werden. 
Jede Zelle (mit ein paar Ausnahmen) hat etwa 30.000 Gene, 
für eine Haarzelle werden andere Gene abgeschaltet als bei 
einer Muskelzelle. Vergleichbar mit einer Flöte, mit der un-
terschiedliche Töne produziert werden, je nachdem, welche 
Löcher offen bzw. geschlossen sind. Zu den Abschaltungs-
mechanismen zählen die sogenannte Methylierungsvorgän-
ge, also die Anheftung von Methylgruppen an die Gene, die 
diese abschalten. Die Faktoren für diese Aktivierungs- und 
Inaktivierungsprozesse finden sich in den Genen und Umge-
bungseinflüssen, bei Erwachsenen außerdem in der Lebens-
weise. Die Information im Organismus – auch hinsichtlich 

Krankheiten – ist also auf Genetik und Epigenetik verteilt. 
Das heißt, dass ein geschädigtes Gen erst dann zur Manifes-
tation einer Krankheit führt, wenn es aktiviert wird. 

Geschädigte Gene mithilfe des Gen-Editings bzw. der 
CRSPR/Cas9-Methode zu entfernen oder durch gesunde 
Gene zu ersetzen, kann das therapeutisch sehr interessant 
sein. Bei den bisherigen Methoden und Therapieversuchen 
kam das ganze Genom durcheinander. Ein geringes Neben-
wirkungsrisiko kann womöglich bei der Behandlung von 
Erwachsenen akzeptiert werden. Bei der Anwendung in der 
Keimbahn (d.h. im Spermium, in der Eizelle oder am 5-Ta-
ge-Embryo) betrifft die Keimbahnintervention jedoch alle 
Folgegenerationen. Die Potenzierung kleiner Fehler ist die 
Folge, weshalb nahezu weltweit von einer Keimbahninter-
vention abgeraten wird. Ethisch spricht gegen eine Gen-The-
rapie zunächst nichts – wenn sie gelingt – zu bedenken sind 
jedoch die enorm hohen Kosten. Letztendlich könnten sich 
womöglich nur wohlhabende Gesellschaftsschichten eine 
solche Therapie leisten, was ethische Fragen sozialer Gerech-
tigkeit aufwirft.

Die Methode ist auch auf pflanzliche und tierische Or-
ganismen anwendbar. Sie ist einfach in der Umsetzung und 
relativ kostengünstig, birgt jedoch ein gewisses Missbrauchs-
risiko. So könnten etwa Bakterien genetisch manipuliert 
werden, so dass sie von unse-
rem Immunsystem nicht mehr 
erkannt werden. Das Ver-
fahren eignet sich außerdem 
zur Herstellung biologischer 
Kampfstoffe, die für mili-
tärische Zwecke von Inte-
resse sind. Über all diese 
ethischen Fragen wird zu 
diskutieren sein.

Kontakt:
Mathias Beck

Universität WienExperte für Medizinethik am Institut 
für Systematische Theologie und Ethik, 

Katholisch-Theologische Fakultät  der Uni Wienmatthias.beck@univie.ac.at
https://st-theoethik-ktf.univie.ac.at/

ecoplus breakout-session_4 | 24. 8. 2018        21



Kontakt:ecoplus. Niederösterreichs  
Wirtschaftsagentur GmbH

Bereich Unternehmen & Technologie
Tel.: + 43 2742 9000-19600technopole@ecoplus.atwww.ecoplus.at

DI Claus Zeppelzauer

Karin Herzog MBA

Bereichsleiter, Unternehmen  

& Technologie, ecoplus. 

Verantwortlich für die  

Geschäftsfelder Technopole,  

Cluster Niederösterreich,  

Internationalisierung

Programm Digitalisierung

Assistentin des Bereichsleiters  

Unternehmen & Technologie,  

ecoplus;

Projektmanagerin, Interreg Europe 

Projekte, Technopole Niederöster-

reich und Technologie-Events

Haben Sie es gewusst?
    Mit der „Genschere“ CRISPR/Cas9 können  

genetische Veränderungen viel gezielter als 

mit bisherigen Methoden hervorgerufen  

werden. Sie könnte auch für bestimmte thera-

peutische Anwendungen interessant sein.
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Haben Sie es gewusst?
    Seriösen Wissenschaftler sind sich einig, dass 

eine Gentherapie niemals an Keimzellen 

durchgeführt werden sollte, um die Weiter-

gabe genetischer Veränderungen an künftige 

Generationen zu verhindern.

Alpbach Spezial

Auszug aus Chemiereport 5 / 2018

Wir diskutieren aktuelle 
Perspektiven der Gen-

therapie und stellen diese 
in einen größeren medizi-
nischen, rechtlichen und 

ethischen Rahmen.
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Die diesjährige „Breakout-Session“ der niederösterreichi-
schen Wirtschaftsagentur ecoplus bei den Alpbacher Tech-
nologiegesprächen beleuchtet den gegenwärtigen Stand 
und die zukünftigen Perspektiven der Gentherapie.

Das schließt viele Aspekte mit ein: Dazu gehören die grund-
legenden naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, die 
Möglichkeiten, die sich für Diagnostik und Therapie eröffnen 
und die Technologie, die zur Herstellung gentherapeutischer 
Präparate zum Einsatz kommt. 

Dazu gehören aber auch die organisatorischen Rahmen-
bedingungen im Gesundheitssystem, rechtliche und regu-
latorische Beschränkungen oder ethische Erwägungen zum 
ärztlichen und gesundheitsökonomischen Handeln. 

Die Referenten des Arbeitskreises werden all diese Themen-
bereiche aus ihrem jeweiligen Blickwinkel beleuchten.

Gentherapie – zukünftiger Hoffnungsträger?

Die Gene als Schlüssel zu Gesundheit und Krankheit

Aus der Sicht des Pharmaunternehmens

„Es ist nicht übertrieben, 
von einer neuen Welle zu sprechen“

Ein von der ecoplus organisier-
ter Arbeitskreis bei den
Alpbacher Technologiege- 
sprächen diskutiert aktuelle
Perspektiven der Gentherapie 
und stellt diese in einen
größeren medizinischen,  
rechtlichen und ethischen
Rahmen.

Hanspeter Rottensteiner, Leiter der Gentherapie-For-
schung bei Shire, spricht im Interview über die thera-
peutischen Ansätze, die das Unternehmen verfolgt, 
analysiert die derzeitige Welle an neuen Gentherapien 
und erklärt, was man heute besser kann als früher.

CR: Shire entwickelt Gentherapien gegen verschiedene 
Formen von Hämophilie. Welchen wissenschaftlichen 
Ansatz verfolgt man dabei?
Wir verfolgen den klassischen Ansatz, bei seltenen, gene-
tisch bedingten Erkrankungen – zu denen auch die ver-
schiedenen Formen der Hämophilie gehören – defekte Gene 
gegen intakte auszutauschen. Dazu wird das gewünschte 
Gen in einen Vektor eingebracht, der von Adeno-assoziier-
ten Viren abgeleitet ist. Diese Vektoren werden den Patien-
ten verabreicht und bringen das Gen in die Leberzellen ein. 
Das Ziel ist, die Zellen durch eine einmalige Behandlung 
wieder in die Lage zu versetzen, Gerinnungsfaktoren zu er-
zeugen und so die Ursache der Krankheit zu bekämpfen.

CR: Was benötigt man, um einen solchen Ansatz zu 
einer klinisch einsetzbaren Therapie zu entwickeln?
Aus Forschungssicht stellen sich mehrere Herausforderun-
gen: Man muss den Vektor so optimieren, dass er möglichst 
effizient seine Zielzellen trifft – eine Aufgabe, die man Tar-
geting nennt. Für Leberzellen ist das einfacher als für andere 
Organe, weil die Leber gut durchblutet ist. Dennoch kann 
durch die Wahl des richtigen Serotyps und das Design der 
Virushülle die Selektivität noch gesteigert werden. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass es Menschen gibt, die auf-
grund einer früheren AAV-Infektion Antikörper gegen das 
Virus entwickelt haben. Und wir müssen uns fragen, ob bei 
einer Behandlung von Kindern das eingebrachte genetische 
Material, das ja nicht ins Genom integriert wird, nicht durch 
zahlreiche Zellteilungen wieder verloren geht, ob eine Ein-
malbehandlung in diesem Fall also überhaupt ausreicht.

Zur Kommerzialisierung einer solchen Therapie gehört 
aber auch die Entwicklung eines GMP-gerechten Produk-
tionsprozesses und der zugehörigen Begleitanalytik, die 
Entwicklung von Zelllinien, die ausreichend AAV-Vektoren 
produzieren können, und ein Scale-up auf größere Produk-
tionsmaßstäbe.

CR: Wie ist der derzeitige Stand dieser Entwicklungs-
projekte?
Die Therapie gegen Hämophilie A wird gerade in einer klini-
schen Studie der Phase I/II an Patienten getestet. Da es sich 
um eine Einmalgabe handelt, kann man in einer Phase-I- 
Studie, die ja der Sicherheit der Therapie gewidmet ist, auch 
gleich die Wirksamkeit testen, daher diese Kombination. Die 
Gentherapie für Hämophilie B ist derzeit in der präklinischen 
Entwicklung; wir hoffen, in naher Zukunft mit klinischen 
Studien beginnen zu können.

CR: Planen Sie, Ihr Know-how auf dem Gebiet auch für 
andere Indikationen zu nutzen?
Shire hat sich eine weltweit führende Stellung auf dem 
Gebiet der seltenen Erkrankungen erarbeitet. Die von uns 
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Dass bei der Entstehung von Krankheiten auch 
erbliche Faktoren eine erhebliche Rolle spielen 
können, ist seit langem bekannt. Schon Anfang 
des 19. Jahrhunderts beschrieben einige Ärzte 
beispielsweise eine erbliche Neigung zu Blutun-
gen („Bluterkrankheit“, wissenschaftlich heute 
Hämophilie) und entdeckten, dass gesunde 
Frauen die Neigung an ihre Söhne weitergeben 
konnten, die dann an Hämophilie erkrankten. 
Es dauerte viele Jahrzehnte, bis man heraus-
fand, dass Blutern (je nach Typus der Krankheit), 
bestimmte Gerinnungsfaktoren fehlen und noch 
viel länger, bis man diese aus dem Plasma ge-
sunder Menschen gewinnen und therapeutisch 
einsetzen konnte.

Die rasanten Fortschritte der molekularen 
Genetik haben uns in den letzten Jahren aber 
völlig neue Werkzeuge in die Hand gegeben 
und bisher ungekannte Einblicke in die Mecha-
nismen der Krankheitsentstehung ermöglicht. 
Noch sind viele Details jener Prozesse nicht 
verstanden, über die die genetische Ausstattung 
von Zellen im Wechselspiel mit Regulationsme-
chanismen, Umgebungsbedingungen, Lebensstil 
etc. zu pathologischen Veränderungen des Or-
ganismus führt. Aber das, was wir wissen, dringt 
bereits mit Vehemenz in die medizinische Praxis 
ein und verändert so manches Therapiegebiet 
von Grund auf.

Hoffnung für Patienten 

mit seltenen Erkrankungen

Für Hämophile sind die Verhältnisse, genetisch 
betrachtet, relativ einfach: Je nach Typ ist ein 
anderes, aber immer nur ein einziges Gen ver-
ändert, weswegen ein einziger Gerinnungs-
faktor nicht ausgebildet werden kann. Für 
Patienten bedeutete diese Erkenntnis zunächst 
die Möglichkeit, dass die fehlenden Gerinnungs-
faktoren rekombinant, also mittels gentechnisch 
veränderter Zellkulturen hergestellt werden 
konnten – was eine Kontamination durch eine 
unerkannt gebliebene Infektion des Spenders 
von vornherein ausschloss. Noch angenehmer 
wäre es für einen Betroffenen aber, wenn man 
das defekte Gen, auf das der Mangel an dem 
betreffenden Gerinnungsfaktor zurückzuführen 
ist, gegen eine intakte Variante tauschen könn-
te.

Dabei stellt sich die Aufgabe, zellfremde 
Gene in das Zellinnere zu bringen, damit sie 
dort abgelesen und exprimiert werden kön-
nen. Dazu gibt es eine Reihe von Methoden. 
Wurden anfangs Chemikalien oder Stromstöße 
eingesetzt, um die Zellmembran durchlässig 
zu machen, so erkannte man bald das genthe-
rapeutische Potenzial von Viren. Viren haben 
sich im Zuge der Evolution des Lebens darauf 
spezialisiert, in die Zellen einfacher oder höhe-
rer Organismen einzudringen und diese dazu 

entwickelte AAV-Plattform soll auch für andere Indikationen, 
die zu diesem Portfolio passen, zur Anwendung kommen. 
Darüber hinaus bieten wir unsere Entwicklungs- und Pro-
duktionskompetenz auch Unternehmen an, die Therapien 
auf anderen Gebieten entwickeln wollen.

CR: Was bedeutet das für den Standort Orth an der 
Donau?
Die Vorgängerunternehmen von Shire haben sich hier inten-
siv mit Impfstoffen und Gerinnungspräparaten beschäftigt. 
Daher gibt es am Standort umfangreiche Expertise zu Viren 
und rekombinanten Proteinen, auf die wir beim Aufbau 
unserer AAV-Plattform bauen konnten. Innerhalb des Shire- 
Konzerns werden alle AAV-basierten Gentherapien, auch 
die, die bislang anderswo entwickelt wurden, in Orth an der 
Donau konzentriert.

CR: Wenn man über das hinausblickt, was Shire selbst 
macht: Beobachten wir derzeit eine neue Welle an 
Gentherapien?
Es ist nicht übertrieben, von einer solchen Welle zu spre-
chen. Wir wissen zwar noch wenig über Langzeiteffekte. 
Aber angesichts der bisherigen Ergebnisse kann man davon 
ausgehen, dass für einige genetisch bedingte Krankheiten, 
bei denen bisher nur Symptome gelindert werden konnten, 
wirklich die Chance auf Heilung besteht. Gerade bei mono-

genetischen Krankheiten ist derzeit viel in der Klinik. Bei der 
Hämophilie sind wir nicht die einzigen, die einen genthe-
rapeutischen Ansatz verfolgen. Andere Indikationsgebiete, 
an denen derzeit gearbeitet wird, sind genetisch bedingte 
neurodegenerative Erkrankungen wie die Spinale Muskel-
atrophie oder Augenerkrankungen – hier wurde vor kurzem 
ein Produkt in den USA zugelassen. Dazu kommen immun-
onkologische Ansätze wie die CAR-T-Zelltherapie, bei der 
man ebenfalls mit gentechnisch veränderten Zellen arbeitet.

CR: Es gab in der Vergangenheit ja auch zahlreiche 
Rückschläge bei gentherapeutischen Behandlungen. 
Was kann man heute besser als damals?
Viren zu verwenden, ist deshalb eine gute Idee, weil diese 
sich in der Evolution genau darauf hin entwickelt haben, 
genetisches Material in eine Zelle zu bringen. Das Immun-
system hat aber Schutzmechanismen entwickelt, um sich 
vor Viren zu schützen. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis 
man die Biologie der Viren so gut verstanden hat, dass man 
Therapien mit gutem Sicherheitsprofil entwickeln konnte. 
Zum anderen kam es bei den Vehikeln der ersten Generation 
zur Entstehung von Tumoren, weil man nicht kontrollieren 
konnte, an welcher Stelle die Gene ins Genom integriert 
werden. Die von uns verwendeten Vektoren auf AAV-Basis 
werden im Tiermodell nur zu zirka 0,1 Prozent ins Genom 
integriert, das meiste transferierte genetische Material liegt 
extrachromosomal vor.

CR: In jüngster Zeit hat das Genome-Editing-Verfahren
CRISPR/Cas9 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Welches Potenzial für die Gentherapie sehen Sie darin?
Da muss man ganz klar unterscheiden, für welche Indika-
tionen das geeignet ist. CRISPR ist ja eine Methode, DNA 
gezielt an einer bestimmten Stelle zu schneiden. Immer 
dann, wenn man ein Gen entfernen oder inaktivieren will, 
ist das ein interessanter Ansatz. Um ein Gen einzuführen, 
sind AAV-Vektoren derzeit die erprobtere Variante.

    Fortsetzung auf Seite 31
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zu bringen, virales Erbgut als Handlungs-
anweisung heranzuziehen. Man lernte, 
„Vektoren“ zu konstruieren, die von Viren 
abgeleitet sind, und ihre Fähigkeit zu nut-
zen, „fremde“ DNA in Zellen einzubringen. 
Die komplexen Wechselwirkungen zwischen 
Vektor und Zelle hatte man aber nicht von 
Anfang an vollständig im Griff: Nach einer 
ersten Euphorie Mitte der 1990er-Jahre 
folgte eine Phase der Ernüchterung: Vielfach 
kam es zu unerwünschten Reaktionen des 
Immunsystems gegenüber dem Eindringling 
oder zum unkontrollierten Einbau der ein-
geschleusten Gene in das Genom und damit 
zur Störung anderer, zuvor intakter Gene.

Heute wird von einer neuen Welle gen-
therapeutischer Ansätze gesprochen (siehe 
Interview mit Hanspeter Rottensteiner von 
Shire). Im Laufe der Zeit hat man gelernt, 
Vektoren zu konstruieren, die jenen aus der 
Pionierzeit überlegen sind und ein geringe-
res Nebenwirkungsrisiko aufweisen. Derzeit 
laufen weltweit zahlreiche klinische Studien, 
mehrere auch zu Hämophilie. Daher berei-
ten sich auch die Regulationsbehörden auf 
die Zulassung und Überwachung neuer The-
rapieformen vor (siehe Interview mit Dieter 
Pullirsch von der AGES).

die mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Wirksamkeit 
beim Patienten zeigen, wie das in der „Targeted The-
rapy“ der Krebsmedizin schon der Fall ist.

Die behandelnden Ärzte profitieren dabei von 
den Möglichkeiten der molekularen Diagnostik, die 
eine enorme Menge an präzisen und spezifischen 
Messungen zur Diagnose von Krankheiten ent-
wickelt hat. Der Weltmarkt für In-vitro-Diagnostik 
(also ohne Imaging) erreichte 2016 eine Größe von 
65 Milliarden US-Dollar. In den USA versucht die 
Arzneimittelbehörde FDA die Aufsicht über so-
genannte „Laboratory Developed Tests“ in ihren 
Aufgabenbereich zu integrieren, und hat kürzlich 
ein Diskussionspapier zum Thema vorgelegt, das alle 
Beteiligten zusammenbringen soll, um den Dialog 
weiterzuführen.

Jede der verschiedenen Organisationen des 
Gesundheitssystems – von den Pharmaunternehmen 
über die regulatorischen Behörden und die Ver-
sicherungen bis hin zu den Ärzten, die im direkten 
Kontakt mit den Patienten stehen – benötigt we-
sentliche Voraussetzungen, um den vollen Nutzen 
aus der Präzisionsmedizin ziehen zu können. Haus-
ärzte haben heute beispielsweise nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten, die vollen Auswirkungen auf die 
Betreuung ihrer Patienten zu verstehen. Wir müssen 
also sicherstellen, dass die Mediziner eine geeignete 
Ausbildungsbasis bekommen, dass sie Zugang zu 
Experten sowie Werkzeuge der Entscheidungsunter-
stützung erhalten, um die Ergebnisse der Präzisions-
medizin geeignet verwenden zu können.

Perspektiven der Präzisionsmedizin

„Die richtige Behandlung
zur richtigen Zeit für die richtige Person“

Patrice Milos, Mitgründerin und CEO des Unterneh-
mens Medley Genomics, über die Grundideen der 
Präzisionsmedizin, Fortschritte in der molekularen 
Diagnostik und notwendige organisatorische Weichen-
stellungen im Gesundheitssystem, um deren Früchte 
auch ernten zu können.

CR: Was ist die große Vision einer Präzisionsmedizin, 
die die biologische Diversität der Patienten berücksich-
tigt?
Präzisionsmedizin kann viele verschiedene Dinge bedeuten. 
Persönlich neige ich zu der Definition, die benutzt wurde, 
um die „Precision Medicine Initiative“ des früheren US-Prä-
sidenten Barack Obama zu lancieren. Der Fokus lag dabei 
darauf, eine „neue Ära der Medizin“ herbeizuführen, „die 
die richtige Behandlung zur richtigen Zeit für die richtige 
Person ermöglicht, unter Berücksichtigung der Kranken-
geschichten, der Gene, der Umwelteinflüsse und Lebensstile 
der Individuen.“

CR: Was benötigt man, um einen solchen Ansatz zu 
einer klinisch einsetzbaren Therapie zu entwickeln?
Aus Forschungssicht stellen sich mehrere Herausforderun-
gen: Man muss den Vektor so optimieren, dass er möglichst 
effizient seine Zielzellen trifft – eine Aufgabe, die man Tar-
geting nennt. Für Leberzellen ist das einfacher als für andere 
Organe, weil die Leber gut durchblutet ist. Dennoch kann 
durch die Wahl des richtigen Serotyps und das Design der 
Virushülle die Selektivität noch gesteigert werden. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass es Menschen gibt, die auf-
grund einer früheren AAV-Infektion Antikörper gegen das 
Virus entwickelt haben. Und wir müssen uns fragen, ob bei 
einer Behandlung von Kindern das eingebrachte genetische 
Material, das ja nicht ins Genom integriert wird, nicht durch 
zahlreiche Zellteilungen wieder verloren geht, ob eine Ein-
malbehandlung in diesem Fall also überhaupt ausreicht.

Zur Kommerzialisierung einer solchen Therapie gehört 
aber auch die Entwicklung eines GMP-gerechten Produk-
tionsprozesses und der zugehörigen Begleitanalytik, die 
Entwicklung von Zelllinien, die ausreichend AAV-Vektoren 
produzieren können, und ein Scale-up auf größere Produk-
tionsmaßstäbe.

CR: Was sind die diagnostischen, therapeutischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für einen solchen 
Ansatz?
In der Arzneimittelentwicklung helfen Gen-Assoziations-Stu-
dien schon heute, die Relevanz potenzieller therapeutischer
Targets einzuschätzen, indem sie ihren Zusammenhang mit
bestimmten Krankheitsbildern bestätigen. Dazu ist es es-
senziell, die Phänotypen der Erkrankungen zunächst gut 
zu charakterisieren, um sie in Kohortenstudien verwenden 
zu können. Man braucht aber auch Datenbanken, die die 
Sammlung und Abfrage von großen Datenmengen unter-
stützen. Ergänzt wird dieser Ansatz in verstärktem Ausmaß 
durch Studien zur Proteomik und Metabolomik sowie durch 
ein besseres Verständnis von Lebensstil- und Umweltfakto-
ren. Das führt dazu, dass man Arzneimittel entwickeln kann, 
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Auf dem Weg zu einer Medizin 

mit molekularer Präzision

Doch auch wenn die Verhältnisse nicht so 
überschaubar sind wie bei monogeneti-
schen Erkrankungen, verändert die Kennt-
nis molekulargenetischer Details bereits 
heute die medizinische Praxis. Unter den 
Stichworten „Personalisierte Medizin“ oder 
„Präzisionsmedizin“ hat man begonnen, 
traditionelle Krankheitsbilder in Subgruppen 
unterschiedlicher molekularbiologischer 
Entstehungsmuster aufzugliedern. Eines 
der bekanntesten Beispiele dafür ist die 
Brustkrebs-Diagnose: Routinemäßig werden 
Patientinnen heute auf das Vorhandensein 
bestimmter Rezeptoren an der Oberfläche 
der Tumorzellen untersucht (auf den so-
genannten Östrogen-, Progesteron- und 
HER2-Rezeptorstatus), was bestimmte ziel-
gerichtete Therapien möglich macht.

Doch Präzisionsmedizin kann sich nicht 
auf die Betrachtung der genetischen Fak-
toren beschränken. Darauf weisen auch 
Patrice Milos, die sich mit Werkzeugen zur 
molekularen Diagnostik beschäftigt, und der 
Medizinethiker Matthias Beck in ihren Inter-
views nachdrücklich hin. Ebenso müssen, so 
die Experten, die epigenetische Aktivierung 
von Genen, die in einer bestimmten physio-
logischen Situation exprimierten Proteine 
(Proteomik) und vorhandenen Stoffwech-

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gentherapie

„Man hat mit jeder
neuen Generation dazugelernt“

Dieter Pullirsch ist stellvertretender Leiter des Depart-
ments „Analytics of Biological Medicinal Products“ bei 
der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES), die im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit 
im Gesundheitswesen (BASG) tätig wird. Wir sprachen 
mit ihm über die Zulassung und Risikobewertung der 
verschiedenen Arten von Gentherapie.

CR: Welchen gesetzlichen Rahmen gibt es für die Zulas-
sung und Anwendung neuer Formen von Gentherapie?
In Österreich ist der gesetzliche Rahmen durch das Arznei-
mittelgesetz und das Gentechnikgesetz abgesteckt. Für 
die Zulassung kommt darüber hinaus die EU-Regulation 
1394/2007 zur Anwendung, die für „Advanced Therapy 
Medicinal Products“ (ATMP) gültig ist, zu denen auch Gen-
therapien zählen. Für diese Arten von Therapien ist ein zen- 
trales Zulassungsverfahren bei der europäischen Arzneimit-
telagentur EMA erforderlich, die Zulassung bei einer natio-
nalen Behörde ist nicht möglich. Da bei ATMPs oft kleinere 
Firmen oder Forschungsgruppen aus dem akademischen 
Bereich um eine solche Zulassung ansuchen, stehen dafür 
gewisse Hilfestellungen durch die EMA zur Verfügung.

Bei gentherapeutischen Ansätzen kommt hinzu, dass 
von der jeweiligen Erkrankung oft nur wenige Patienten 
betroffen sind. In diesen Fällen kann um eine „Orphan Drug 
Designation“ angesucht werden. Einige Erbkrankheiten 
sind sogar so selten, dass klinische Studien in vollem Aus-
maß statistisch gar nicht durchführbar sind. Bei positiver 
Risiko-Nutzen-Bewertung kann dabei von der Behörde eine 

bedingte Zulassung oder auch eine Zulassung unter außer-
gewöhnlichen Umständen zugestanden werden.

CR: Es gibt ja recht unterschiedliche therapeutische An-
sätze, die unter dem Begriff „Gentherapie“ zusammen-
gefasst werden. Wie ist das rechtlich definiert?
Zu den „Advanced Therapy Medicinal Products“ zählen 
Gentherapien, somatische Zelltherapien und die therapeu-
tischen Anwendungen von Gewebe-Engineering. Diese 
Bereiche sind oft schwierig voneinander abzugrenzen, weil 
in manchen Fällen Zelltherapie und Gentherapie miteinander 
kombiniert werden. Unter Gentherapie versteht man bio-
logische Arzneimittel, die eine Nukleinsäure als aktive Subs-
tanz enthalten und im Menschen als zusätzliche exprimierte, 
korrigierende oder regulierende Sequenz eingefügt wird.

CR: Welche Gentherapien sind derzeit in Europa zu-
gelassen?
Mit „Glybera“ war ein Präparat auf dem Markt, das den 
klassischen Ansatz verfolgte und ein defektes Gen, das zu 
Lipoproteinlipasedefizienz führt, durch eine intakte Variante  
funktionell ersetzt. Der Hersteller hat es aber freiwillig wie-
der vom Markt zurückgezogen. Bei „Imlygic“ handelt es 
sich um ein onkolytisches Virus, das gegen metastasierendes 
Melanom zum Einsatz kommt. Es wurde genetisch so modi-
fiziert, dass es gezielt Krebszellen angreift und gleichzeitig 
die Immunabwehr verstärkt. „Strimvelis“ wiederum ist eine 
Ex-vivo-Stammzellentherapie gegen ADA-SCID, eine seltene 
Form von schwerer, angeborener Immundefizienz. Erst im 
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Juni sind positive Stellungnahmen des zuständigen 
EMA-Komitees „Committee for Medicinal Products 
for Human Use“ für Kymriah und Yescarta abgege-
ben worden, zwei Produkte der CAR-T-Zelltherapie, 
bei der T-Zellen eines Patienten so verändert werden, 
dass sie spezifisch gegen Krebszellen gerichtet sind. 
Es handelt sich somit um eine Kombination aus Gen-
therapie und somatischer Zelltherapie

CR: Derzeit ist eine neue Welle von Genthe-
rapien zu bemerken, die zur Zulassung einge-
reicht oder in klinischen Studien getestet wer-
den. Womit hängt das zusammen?
In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme 
mit der Immunabwehr gegen die verwendeten vira-
len Vektoren und mit den Expressionslevels der durch 
die eingebrachten Gene codierten Proteine. Man hat 
aber mit jeder Generation von Vektoren und Expres-
sionssystemen dazugelernt, sodass man diese Dinge 
heute wesentlich besser im Griff hat.

CR: Was ist die Aufgabe der Abteilung „Analy-
tics of Biological Medicinal Products“, in der Sie 
tätig sind?
Wir sind ein Kontrolllabor – ein sogenanntes „Offi-
cial Medicines Control Laboratory“ (OMCL), wie es 
sie in allen EU-Mitgliedsstaaten gibt. Eine unserer 
Hauptaufgaben sind Chargenfreigaben, die für Blut- 
und Impfprodukte flächendeckend vorgeschrieben 
sind. Auf dem Gebiet der Gentherapie nehmen wir 
an einer Working Group der OMCLs teil, die Tests für 
die Marktüberwachung auf diesem Gebiet vorbrei-
tet. Auch die Kontrolllabors bereiten sich auf neue 
Therapieformen vor, um deren Qualität zu beurteilen 
und nicht nur auf Firmendaten angewiesen zu sein.
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selprodukte (Metabolomik), der Lebensstil, 
die Ernährungsgewohnheiten, die Umwelt-
einflüsse sowie die persönliche Krankenge-
schichte Berücksichtigung finden. Auf diese 
Weise wird am Horizont eine Pharmazie und 
eine Medizin sichtbar, die auf vollständig 
andere Art agieren, als ein Blockbuster-Me-
dikament gegen ein massenhaft aufzufin-
dendes Krankheitsbild zu verschreiben.

Von Zelltherapie und Genscheren

Ganz neue Perspektiven bringen Genome- 
Editing-Verfahren, etwa die sogenannte 
„Genschere“ CRISPR/Cas 9. Dabei werden 
genetische Veränderungen durch bestimmte 
Enzyme (Endonukleasen) hervorgerufen, die 
in Verbindung mit einer RNA-Sequenz dazu 
verwendet werden können, DNA an einer 
ganz bestimmten Stelle zu „schneiden“, also 
einen Doppelstrangbruch herbeizuführen. 
Durch verschiedene Formen der Rekombina-
tion der Bruchstücke können im Anschluss 
gezielt Gensequenzen entfernt oder neue 
eingefügt werden. Die Methode hat sich in 
den vergangenen Jahren bereits große Ver-
dienste in der Grundlagenforschung erwor-
ben. Auch erste klinische Studien am Men-
schen, z. B. zur Behandlung der seltenen 
Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie, 
sind erfolgversprechend. Von einer breiten 
klinischen Anwendung ist man aber noch 
weit entfernt.

Leitlinien der Medizinethik

„Es gibt keine Therapie,
die vollständig gesund macht“

Matthias Beck ist Mediziner sowie Professor für Theo-
logische Ethik an der Universität Wien und Mitglied 
der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Im 
Interview spricht er über die ethische Bewertung ex-
perimenteller Therapien, Güterabwägung im Einzelfall 
und den Sinn unterschiedlicher Therapieziele.

CR: Wirft die Gentherapie spezielle ethische Fragen 
auf, die sich nur hier stellen und über die ethische Be-
wertung eines therapeutischen Eingriffs im Allgemei-
nen hinausgehen?
Nein, der Mensch hat seit Jahrtausenden durch Züchtung 
in das Erbgut von Lebewesen eingegriffen. Wenn man bei 
Erkrankungen mit genetischer Grundlage ein verändertes 
Gen herausschneiden und durch ein intaktes ersetzen kann, 
ist das ein ethisch zulässiger Eingriff. Ein geringes Neben-
wirkungsrisiko kann womöglich bei der Behandlung von 
Erwachsenen akzeptiert werden.

Anders sieht es in der Keimbahn aus. Wenn Samen- oder 
Eizellen oder ein Embryo bis zum fünften Tag genetisch ver-
ändert werden, dann betrifft die Veränderung alle folgenden 
Generationen. Daher sind sich alle seriösen Forscher darüber 
einig, die Keimbahn unangetastet zu lassen.

CR: Auf welches Wissen über den Zusammenhang 
zwischen genetischen Veränderungen und Krankheits-
entstehung greift man dabei zurück?
Man darf es sich dabei nicht zu einfach machen. Wenn bei 
einer Genomanalyse herauskommt, dass man Träger einer 

bestimmten Veränderung ist, kann das die Disposition für 
eine bestimmte Erkrankung bedeuten. Man weiß aber nicht, 
ob und wann sie ausbrechen wird. Die Mehrzahl der ge-
netischen Veränderungen kommt zudem erst im Laufe des 
Lebens zustande. Man weiß heute aber auch, dass Genetik 
nicht alles ist, dass Gene durch epigenetische Einflüsse 
aktiviert und inaktiviert werden. Diese Modifikationen kön-
nen u. a. durch die Lebensführung, durch Ernährung und 
Umwelt beeinflusst werden.

CR: Müsste dann nicht auch der Ansatz der „personali-
sierten Medizin“ in diese Richtung erweitert werden?
Was heute unter „personalisierter Medizin“ verstanden 
wird, kommt ja aus der Pharmakogenomik: Patienten mit 
verschiedenen genetischen Veränderungen reagieren zum 
Beispiel in der Krebstherapie unterschiedlich auf das gleiche 
Medikament. Das ist eigentlich „individualisierte Medizin“. 
Die ganze Person zu betrachten würde wesentlich mehr 
einschließen: Da würden auch die Epigenetik, der Lebensstil, 
Umwelteinf lüsse etc. dazugehören. Hier muss die Wissen-
schaft erst ein neues Paradigma entwickeln, um die Verall-
gemeinerbarkeit naturwissenschaftlicher Aussagen mit der 
Berücksichtigung der einzelnen Person zu verbinden.

CR: Welche ethischen Überlegungen muss man bei 
Therapien anstellen, die noch nicht lange erprobt und 
daher von eher experimentellem Charakter sind.
Zunächst muss sichergestellt sein, dass ein bestimmter An-
satz gut im Tierversuch abgetestet ist. Irgendwann muss 

man aber den Schritt zur Erprobung am Menschen 
machen. Gerade bei seltenen Erkrankungen, wo eine 
Prüfung an vielen Patienten gar nicht möglich ist, 
muss man eine Risikoabschätzung vornehmen: Wie 
viel würde das Medikament helfen, wie groß ist das 
Risiko von Nebenwirkungen? Ich plädiere in solchen 
Fällen dafür, Einzelfallentscheidungen zu treffen. 
Bei Kindern ist es besonders schwierig, da sie weder 
zur Behandlung noch zu Forschungen zustimmen 
können. Hier könnten die Eltern gemeinsam mit 
einem Gremium aus Medizinern, Ethikern, Juristen, 
Philosophen und Theologen zu einer Entscheidung 
im konkreten Fall kommen. Dabei muss es aber um 
einen Diskurs im Sinne des Patientennutzens gehen, 
nicht darum, ob das der Forschung hilft.

CR: Gerade experimentelle Therapieformen 
wie die Gentherapie sind ja oft auch sehr teuer. 
Werden sie dann überhaupt allen Patienten 
gleichermaßen zur Verfügung stehen können?
Das eine ist die Frage des Preises. Ein Pharmaunter-
nehmen entwickelt ein neues Arzneimittel oft 15 
Jahre lang; es braucht einen großen Apparat, um 
das tun zu können, das kostet entsprechend viel. 
Diese Kosten müssen auch wieder verdient werden 
können. Ich trete aber für eine faire Kalkulation ein, 
damit eine Monopolstellung nicht zu unverhältnis-
mäßigen Preisen führt. Bei der Frage, welcher Patient 
was bekommt, müssen wir vom Begriff der Men-
schenwürde ausgehen, die jedem Menschen glei-
chermaßen zukommt. Jeder Mensch muss daher im 
Prinzip den gleichen Zugang zu den Leistungen des 
Gesundheitssystems bekommen. Das gilt auch bei 
begrenzten finanziellen Ressourcen des Gesundheits-
systems. Das ist keine Entscheidung, die jemandem 
seine Würde abspricht, sondern eine Güterabwä-
gung, wem eine Therapie am meisten hilft.
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