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„Das	  Konzept	  der	  Gentherapie	  ist	  eigentlich	  ‘ganz	  einfach’:	  
Da	  genetische	  Erkrankungen	  durch	  defekte	  Gene	  
hervorgerufen	  werden,	  sollten	  diese	  Krankheiten	  durch	  
Einbringen	  der	  normalen	  Gene	  heilbar	  sein.“	  
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•	  “Einfachheit”	  ist	  eine	  subjektive	  Kategorie	  und	  kein	  
universelles	  	  Prinzip	  der	  objektiven	  Realität.	  
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•	  “Einfachheit”	  ist	  eine	  subjektive	  Kategorie	  und	  kein	  
universelles	  	  Prinzip	  der	  objektiven	  Realität.	  

Abb. 4



E=mc2	  	  	  
Energie	  =	  Masse	  •	  Quadrat	  der	  Lichtgeschwindigkeit

Abb. 5



E=mc2	  	  	  
Energie	  =	  Masse	  •	  Quadrat	  der	  Lichtgeschwindigkeit

Abb. 5



Inhalt	  eines	  Quaders	  mit	  quadratischer	  
Grund[läche	  	  
V=	  h•a•b,	  	  a=b	  
V=	  Höhe	  •	  Quadrat	  einer	  Grund[lächenseite

E=mc2	  	  	  
Energie	  =	  Masse	  •	  Quadrat	  der	  Lichtgeschwindigkeit

Abb. 5



Inhalt	  eines	  Quaders	  mit	  quadratischer	  
Grund[läche	  	  
V=	  h•a•b,	  	  a=b	  
V=	  Höhe	  •	  Quadrat	  einer	  Grund[lächenseite

E=mc2	  	  	  
Energie	  =	  Masse	  •	  Quadrat	  der	  Lichtgeschwindigkeit

V=hb2	  	  	  	  	  	  	  	  	  √	  

Abb. 5



Inhalt	  eines	  Quaders	  mit	  quadratischer	  
Grund[läche	  	  
V=	  h•a•b,	  	  a=b	  
V=	  Höhe	  •	  Quadrat	  einer	  Grund[lächenseite

E=mc2	  	  	  
Energie	  =	  Masse	  •	  Quadrat	  der	  Lichtgeschwindigkeit

V=hb2	  	  	  	  	  	  	  	  	  √	  

E=mc2	  	  	  	  	  	  	  ???

Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 7



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 8



Abb. 8



Abb. 8



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 9



Glucose          Energy	

Cell 

Membrane	

!
!

 Lactose

Abb. 9



Glucose          Energy	

Cell 

Membrane	

!
!

 Lactose

Permease

Abb. 9



Glucose          Energy	

Cell 

Membrane	

!
!

 Lactose

Permease

Abb. 9



Lactose

Permease

Abb. 10



Lactose

Permease

Abb. 10



Lactose

Permease

Abb. 10



Lactose

Permease

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Abb. 10



Lactose

Permease Lactose

Glucose Galactose

Energy

Abb. 10



Abb. 11



Abb. 11



Abb. 11



Abb. 11



!
Erkenntnis	  des	  Prinzips	  der	  genetischen	  Kontrolle	  
zusammenwirkender	  Stoffwechselprozesse	  durch	  das	  
Genprodukt	  einer	  von	  den	  Strukturgenen	  unabhängigen	  
genetischen	  Einheit	  (Regulator-‐Gen	  —>Repressor).	  	  
!
Grundsätzlich	  verschieden	  von	  der	  bis	  dahin	  nur	  
bekannten	  enzymkinetischen	  Endprodukt	  feedback	  
Hemmung.	  	  !
(Jacob,Monod	  1961)
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“....why	  tissue	  cells	  do	  not	  all	  express,	  all	  the	  time,	  all	  the	  
potentialities	  inherent	  in	  their	  genome.”	  
"...	  warum	  nicht	  alle	  Gewebezellen	  zu	  jeder	  Zeit	  alle	  Möglichkeiten,	  die	  in	  
ihrem	  Genom	  kodiert	  sind,	  zur	  Expression	  bringen.	  	  !
(Jacob,Monod 1961) 
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Prinzip	  der	  differenziellen	  Genexpression	  als	  Grundlage	  der	  
Zelldifferenzierung
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“ Anything found to be true of E. coli must also be true of elephants.” 
“Alles,	  was	  für	  E.	  Coli	  gilt,	  muss	  auch	  für	  Elefanten	  gelten.”	  

	  .	  
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THE	  OPERON	  AS	  PARADIGMA……	  (Jon	  	  Beckwith	  2011)
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“It	  was	  a	  beautiful	  theory	  based	  on	  new	  approaches	  that	  made	  thinking	  about	  
the	  possibility	  of	  studying	  many	  biological	  problems	  appear	  more	  realistic.	  It	  
gave	  biologists	  the	  conviction	  that	  they	  now	  had	  the	  model	  and	  the	  tools	  to	  
reveal	  how	  cells	  control	  their	  genes.	  	  
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Bakterien nehmen Fremd-DNA relativ bereitwillig auf

Fremd-DNA

Selektion nach evolutionären Vor- oder Nachteilen
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• Zellmembran	
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• Intrazellulärer Transport	
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• Transfer in den Zellkern	
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•  Genexpression
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Viren haben evolutionär “gelernt”, Barrieren zu überwinden

EIN	  	  “EINFACHES	  “	  KONZEPT	  :	  	  Virus-Vektoren   als Trojanische Pferde       	  

Abb. 20
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MODIFIKATION NATÜRLICHER VIREN FÜR TRANSFER UND 
EXPRESSION THERAPEUTISCHER GENE

 • Entfernung von Genen für wild-typ Virus Vermehrung	

!
 • Nutzung des gewonnenen Platzes in Virus-DNA um therapeutische nicht-virale	

     Gensequenzen mit Gen-spezifischem Eukayonten-Promotor einzufügen	

!
 • Virusvektor-Produktion erfordert jedoch spezifische Zellsysteme, um den 	

      nicht mehr selbst vermehrungsfähigen Virusvektor zu vermehren	

!
!
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Allerdings :	

- Geringer experimenteller Durchsatz und längere Wartezeiten, weniger Variable	

- Ethische/gesellschaftliche Probleme im Zusammenhang mit Tierversuchen	

- Voraussagen zur in vivo-Effizienz sind zwischen Spezies nicht völlig verlässlich	


Gut zur :	


• initialen  Vektor- und Expressions-Testung 	


• hoher Durchsatz verschiedener Variationen bei geringen Kosten	
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Größere Tiere:  Schafe, Schweine, (Hunde)  -  Nicht-human Primaten

• Anatomie erlaubt Anwendung von Applikationstechniken der	

     Humanmedizin	

•  Nähe zur Humanphysiologie und längere Lebenszeit ermöglicht 	

     Langzeitstudien zu Krankheitskorrektur und Sicherheit
Aber	

• Nur wenige Krankheitsmodelle an größeren Tierspezies	

• Erfordert gute Begründung insbesondere für nicht-human Primaten	

• Hohe Kosten für Züchtung und Haltung
Abb. 24
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• Immunreaktionen gegen Vektor oder therapeutisches Protein 	

    - Unkontrollierte Immunreaktion gegen Adenovirus-Vektor verursachte	

      denTod von Jesse Gelsinger in einer der ersten Human-Gentherapie	

      Studien.  	

!
    -  Antikörper-Bildung gegen das “neue” (unbekannte) therapeutische 	

       Protein kann therapeutische Wirkung aufheben  	
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• Krebsauslösung (Leukämie) durch Aktivierung eines Krebsgens 	

war Todesursache bei einem Patienten in klinischer X-SCID-Gentherapie-Studie.   	

 - Gentherapie ist einzig lebensrettende Option	

 -  Vektoren inzwischen verbessert	
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 • ADA-SCID         40 Patienten behandelt, 29 deutliche klinische Besserung                 

Zugelassene Gentherapie Medikamente	

2004  Gendicin - Adenovirus-Vektor als Krebs-Therapeutikum in China zugelassen	

2013  Glybera Adeno-Associated Virus-Vektor zur Behandlung von Lipoprotein-Lipase-Defizienz (LPLD) 
	
   EU-Zulassung	

!
Beide jedoch in ihrer Wirksamkeit beschränkt 
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• X-SCID             20 Patienten mit meist deutlichem klinischen Erfolg	

(“Bubble boy”)        5 Leukämien, 1 mit Todesfolge 

Bisher etwa 2000 klinische Studien durchgeführt 



We	  may	  still	  focus	  on	  the	  “	  simplest”	  explanation	  for	  our	  data,	  but	  
underneath	  it	  lurks	  the	  potentially	  frustrating	  knowledge	  that	  nothing	  is	  as	  
simple	  as	  we	  imagined. !
!
(Jon	  	  Beckwith	  2011)
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