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David Lillicrap:

Ha
allo, ich bin David Lillicra
ap. Ich bin P
Professor an der Abteilun
ng für Patho
ologie
un
nd Molekularre Medizin der
d Queen's University in
n Kanada un
nd werde Ihn
nen
ein
ne Reihe von Folien vorrstellen, die ssich mit Gen
ntherapie be
ei der Hämop
philie
be
eschäftigen. Das Lernzie
el mit diesen
n Folien ist e
eine korrekte
e Beschreibu
ung
de
er Gentherap
pie, einschlie
eßlich grund
dlegender Be
egriffe und K
Konzepte.
Dies ist eine Geschichte,
G
die vor überr 65 Jahren b
begann, und
d auf dieser Folie
ames Watso
istt hier ein Bild
d von Francis Crick auf der rechten Seite und Ja
on
au
uf der linken Seite zu sehen, die ihr elegantes M
Modell der Do
oppelhelix der
DN
NS zeigen, die
d sie 1953 in Cambridg
ge beschrieb
ben haben.
Im
m Schnellvorlauf geht es nun in die frrühen 80er JJahre, als diie ersten Ge
ene
de
es Gerinnung
gsfaktors be
eschrieben w
wurden. Und
d dieser Natu
ure-Artikel „N
News
an
nd Views“, ve
eröffentlicht von meinem
m Mentor Artthur Bloom, beschreibt d
den
Nu
utzen dieserr Klonierungs
sexperimentte, ein verbe
essertes Verrständnis de
er
Pa
athogenese von Blutung
gsstörungen, Fortschritte
e bei der Dia
agnose und
sc
chließlich, zu
u dieser Folie
enpräsentat ion, die Gen
ntherapie.
Da
as Prinzip de
er Gentherapie ist relativv einfach. Dabei wird ein
n
therapeutische
es Transgen
n verwendet , das an Zellen abgegeb
ben wird, in
de
eren Kerne die
d DNA eing
gebaut wird.. Der Kern e
exprimiert da
ann mRNA, d
die in
Prrotein überse
etzt wird, und dieses the
erapeutische
e Protein ble
eibt entwede
er in
de
er Zelle oderr wird aus de
er Zelle ausg
geschieden und zirkulierrt im Körper als
therapeutische
er Nutzen.
evor ich weitter auf die Details
D
des G
Gentherapiep
prozesses eingehe, ist e
es
Be
wichtig, klar hervorzuhebe
en, dass wir uns derzeit auf die som
matische
Ze
ellgentherapie beschränken. Das he
eißt, entwede
er ein norma
ales Gen zu
ein
nzubringen oder
o
ein Gen innerhalb der Zellen e
eines Individu
uums zu
reparieren, un
nd nicht zum Nutzen nacchfolgender Generatione
en. Die
Ge
entherapie mit
m somatisc
chen Zellen i st auf diese Person besschränkt, und
d wir
be
eabsichtigen
n nicht, die DNA
D
von Kei mzellen zu vverändern oder zu
mo
odifizieren.
Au
uf dieser Follie sehen Sie
e hier eine L
Liste von Kra
ankheiten, die schon imm
mer
se
ehr gute Kan
ndidaten für die
d Gentherrapie waren. Es handelt sich um
nische Phän
mo
onogene Erk
krankungen, d.h. der klin
notyp ist übe
erwiegend au
uf
ein
nzelne Gend
defekte zurü
ückzuführen,, und Sie kön
nnen sehen, dass die
Hä
ämophilie au
uf dieser Folie aufgeführrt ist. Hämop
philie steht d
da, weil wir
wissen, dass geringe
g
Abs
stufungen im
m Gerinnungssfaktor-Prote
ein signifikan
nte
kliinische Vorte
eile bringen.. Das Protein
n wird aus d
der Zelle aussgeschieden, und
es
s muss nur in
n den Kreisla
auf gelange n. Eine enge
e Expression
n des Proteins
istt nicht erford
derlich, und wir
w haben se
ehr gute Tiermodelle, in denen wir d
diese
n, bei Mäuse
Ge
entherapie-S
Strategien te
esten können
en und Groß
ßtieren.
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So
omatische Zellgentherap
Z
pie, auf dies er Folie sehen Sie vier m
mögliche
Op
ptionen. Derr erste von ih
hnen ist die Reparatur vvon Mutation
nen. Ich werd
de
au
uf der nächsten Folie etw
was mehr da
azu sagen. A
Als nächstess haben wir d
die
Mö
öglichkeit, Transgene
T
du
urch nicht-viiralen Gentra
ansfer bere
eitzustellen. D
Dies
ste
ellt weiterhin
n eine theore
etische Möglichkeit dar, ist aber nocch weit von d
der
kliinischen Anw
wendung entfernt. Als nä
ächstes hab
ben wir die zzellbasierte
Ge
entherapie, und ich werd
de mehr dazzu in einer nachfolgende
en Folie
au
usführen, und dann schließlich den vviralen Vekto
or-Gentranssfer, der die
Sttrategie ist, die
d in allen derzeit
d
laufen
nden Studie
en zur Humangentherapiie
de
er Hämophiliie angewend
det wird.
Diese Folie be
eschreibt dann die Probllematik der p
n Veränderun
ng
potenziellen
vo
on Genen od
der der Repa
aratur von G
Genen durch Genbearbeitungsstrategien.
Au
uf der linken Seite der Folie sehen S
Sie die Möglichkeit der h
homologen
Re
ekombination als eine Option,
O
Gene
e zu reparierren. Dies ist theoretisch
mö
öglich, aber es ist ein se
ehr ineffizien
nter Prozesss. Auf der recchten Seite d
der
Fo
olie sehen Sie eine Reih
he verschied ener Bearbe
eitungen von
n
nu
ukleasebasie
erten Ansätz
zen. Also von
n links nach rechts: Zinkk-FingerNu
ukleasen, TA
ALENs-oderr CRISPR-ve
ermittelte Strrategien, bei denen protteinod
der nukleinsä
äurebasierte
e Wege zur A
Abgabe eine
er Nuklease an eine Reg
gion
de
es Genoms, in der ein Doppelstrang
D
gbruch vorge
enommen wiird – jetzt
be
etrachten wirr den untere
en Teil der Fo
olie – und diieser Doppe
elstrangbruch
h
wird auf versc
chiedene We
eise verände
ert oder repa
ariert. Diese Studien sind
d
jettzt potenziell verwendba
ar – sie sind gerade dab
bei, in klinische Studien
ein
nzutreten – aber für die Hämophilie denke ich, o
obwohl dies in vitro und in
Tiermodellen durchgeführrt werden ka
ann, sind die
ese ziemlich weit entfernt von
ner klinische
en Anwendung.
ein
Was
W sind die Elemente einer Gentherrapie-Strateg
gie? Sie sind
d auf dieser Folie
hie
er aufgeführrt. Ich werde
e über das th
herapeutisch
he Transgen, ein
Ab
bgabesystem
m und eine geeignete
g
W
Wirtszelle sprrechen, und dann über
Me
essungen, Ergebnismet
E
triken für die
e Expression
n des transge
enen Protein
ns.
Wie
W sieht die Transgen-Ka
T
assette aus?
? Sie enthältt in der Rege
el eine
ko
odierende DN
NA-Sequenz
z oder eine ccDNA-Sequenz ohne Introne. Die G
Größe
de
er meisten dieser cDNAs
s liegt irgend
dwo im Bere
eich von 2–7
7 Kilobasen, und
ich
h werde auf einer späterren Folie üb er zwei Mög
glichkeiten sprechen, die
e
Co
odiersequen
nz zu ändern
n.
Die Codon-Op
ptimierung wird
w auf diese
er Folie beschrieben, ess ist eine
Än
nderung der Nukleotidse
equenz, d.h. der Nukleottidtriplets, w
welche die
Am
minosäuren kodieren, ab
ber es gibt kkeine Veränd
derung in de
er
Am
minosäurese
equenz. Ziel dieser spezziellen Strate
egie ist es, d
die Rate der
mRNA-Transk
kription zu erhöhen, die mRNA-Vera
arbeitung un
nd das Spleiß
ßen
enden intronischen Elem
mente zu optimieren und schließlich die
alller verbleibe
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mRNA-Translation an die Fülle der Trransfer-RNA
A anzupasse
en, die in derr
Ziel-Wirtszelle
e vorhanden sind.
Die beiden an
nderen Gruppen der Elem
mente, die in
n der Transg
genkassette
be
enötigt werde
en, sind einige regulatorrische Eleme
ente am 5‘-E
Ende des
Trransgens. Da
abei handeltt es sich um Promoterelemente, die
e durch einen
n
ze
elltypspezifis
schen, entwic
cklungsspezzifischen ode
er sogar
me
edikamenten
ninduzierbarren Wirkstofff reguliert w
werden könne
en, sowie we
eiter
en
ntfernte Elem
mente, die zu
ur Verbesse
erung der Ge
enexpression
n erforderlich
sin
nd, so genan
nnte Enhanc
cer-Element e, die wiede
erum in der R
Regel auf ein
nen
be
estimmten Wirtszelltyp
W
abgestimmt
a
ssind.
Am
m anderen Ende
E
der Tra
ansgenkasse
ette befindett sich dann d
die 3'-Seque
enz,
die
e in der Reg
gel zur Stabilisierung derr Messengerr-RNA dient, die von der
cD
DNA-Sequen
nz kodiert wiird.
Die nächsten beiden Folie
en befassen sich mit den
n allgemeine
en Strategien für
die
e Transgenü
übertragung. Die erste b
beschreibt de
en direkten G
Gentransferr in
viv
vo, bei dem das Transge
en oft entwe
eder durch in
ntravenöse Infusion oder
mö
öglicherweis
se durch eine Methode w
wie die intramuskuläre Injektion
ve
erabreicht wiird. Der Vortteil dabei ist,, dass dies p
praktisch ein
nfach ist, es ist
ein
n minimaler Zeitaufwand
d für den Arzzt und den P
Patienten. Die Nachteile
sin
nd, dass es in vivo zu einer Immuna
antwort des W
Wirtes auf d
das VektorLie
eferungssys
stem kommt,, was einige
e Probleme vverursachen
n kann, wie w
wir
etw
was später diskutieren
d
werden.
w
Zwe
eitens gibt es eine variab
ble TargetingEfffizienz, soda
ass Sie das Transgen m
möglicherweiise an einige
e Zelltypen
lie
efern, die Sie
e eigentlich nicht
n
vorgessehen hatten
n.
Die zweite Strrategie für diie Transgenvvermittlung ist auf diese
er Folie hier
da
argestellt. Dies wird als indirekter od
der ex-vivo-G
Gentransfer bezeichnet,
we
enn das Transgen auße
erhalb des Kö
örpers verwendet wird. A
Auf der linke
en
Se
eite der Folie
e sehen Sie,, dass zuersst autologe, llanglebige V
Vorläufer- od
der
Sttammzellen aus dem Pa
atienten entn
nommen ode
er isoliert we
erden müsse
en.
So
obald diese Zellen isolie
ert wurden, e
erfolgt die Zu
ugabe einer normalen Kopie
de
es Gens, das
s im Patiente
en mutiert w
wird, oder da
as mutierte G
Gen, das in d
den
Ze
ellen des Patienten vorhanden ist, w
wird bearbeittet. Diese ge
entechnisch
ve
eränderten Zellen
Z
werde
en dann auße
erhalb des K
Körpers expa
andiert und dann
de
em Patienten
n wieder zug
geführt, wo ssie verbleibe
en und den N
Normalfaktorr –
im
m Falle der Hämophilie
H
den normalen
n Gerinnung
gsfaktor – prroduzieren, d
der in
de
en Zellen des Patienten fehlt.
Diese Zufuhr hat
h eine Reihe von Vor-- und Nachte
eilen. Zu den
n Vorteilen zzählt,
da
ass es keine in vivo Vekttor-Expositio
on gibt – dass ist immuno
ologisch wich
htig
un
nd von Vorte
eil. Es liegt ein
e direktes Z
Zell-Targetin
ng vor, sodasss die einzig
gen
Ze
ellen, die mitt dem Vektor des neuen
n Transgens in Kontakt kkommen, die
e
Ze
ellen sind, diie entnomme
en wurden u
und außerha
alb des Körpers zugänglich
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sin
nd. Der Nachteil ist, das
ss es sich um
m ein arbeitssintensives V
Verfahren
ha
andelt. Es errfordert spez
zielle Einrich
htungen. Wicchtig ist auch
h, dass der W
Wirt
ein
nen Konditio
onierungspro
ozess durchlaufen musss, um Platz ffür eine
errfolgreiche Reimplantatio
R
on der gente
echnisch verränderten Ze
ellen zu scha
affen.
Alle aktuellen Studien zurr Hämophilie
e-Gentherapie beinhalten
n den viralen
n
ektor-Gentra
ansfer, und es
e wurden d rei Arten von
n Viren verw
wendet:
Ve
Ad
denoviren, Retroviren
R
un
nd adeno-asssoziierte Virren.
Ich
h habe nur eine
e
Folie zu
um Thema A
Adenovirus. E
Es wurde ein Patient mit
die
esem viralen
n Vektorsysttem behande
elt. Es ist se
ehr effizient b
bei der
Um
mwandlung von replizierrenden und nicht-replizie
erenden Zelllen, und ma
an
ka
ann große Mengen
M
diese
es Vektors re
elativ einfacch herstellen. Die
sig
gnifikanten Nachteile
N
de
es adenovira
alen Gentran
nsfers sind, d
dass es eine
e
sig
gnifikante an
ngeborene Im
mmunantwo
ort auf diese Vektoren giibt. So erhalten
Sie eine Erhöh
hung von prroinflammato
orischen Zytokinen, Toxizität der Leber,
Th
hrombozytop
penie und kö
önnen im Exxtremfall ein systemische
es
En
ntzündungsrreaktionssyn
ndrom entwicckeln, das von Natur aus gelegentlicch
tödlich verlauffen kann. Die
es ist in sein
ner jetzigen Form kein
erabreichung
gssystem für Hämophilie
epatienten.
Ve
Da
as zweite virral basierte Verabreichu
V
elte
ngssystem iist der lentivviral vermitte
Ge
entransfer, und
u dies wird
d von einer R
Reihe Grupp
pen für die a
anschließend
de
kliinische Tran
nslation der Hämophilie
H
u
untersucht. L
Lentivirale V
Vektoren
tra
ansformieren
n sowohl sic
ch teilende a
als auch sich
h nicht teilende Zellen. D
Die
Ve
ektorkapazität, d.h. die Größe
G
des T
Transgen-Insserts, ist mit maximal etw
wa
8 Kilobasen re
echt gut. Es gibt nur gerringfügige an
ngeborene Im
mmunantwo
orten.
s lentiviralen
n Systems isst, dass es e
eine stabile g
genomische
Ein Vorteil des
bt, die zufällig und nicht--onkogen zu
u sein schein
nt, was
Inttegration gib
zu
umindest aus
s den umfan
ngreichen Sttudien, die in
n Tiermodellen durchgefführt
wu
urden gesch
hlossen werd
den kann.
Sc
chließlich da
as dritte der viralen
v
Vekt orsysteme, das adeno-a
assoziierte V
Virus.
ikroskopauffnahme, die viele kleine AAV-Partike
Dies ist eine Elektronenm
E
el
ze
eigt. In Richtung der Mittte der Folie ssehen Sie ein großes ad
denovirales
Pa
artikel. Dies ist das virale
e Vektorsysttem, das in a
allen aktuellen Studien zzur
Hä
ämophilie-Gentherapie verwendet
v
w
wird.
AA
AV, wie ich es
e in Zukunfft bezeichne n werde, ist ein nicht-pa
athogenes
me
enschliches Parvovirus. Es besitzt e
ein einzelsträ
ängiges DNA
A-Genom, d
das
ob
ben auf diese
er Folie darg
gestellt ist. S
Seine Größe
e beträgt also
o 4,7 Kilobassen.
Es
s weist zwei kodierende Regionen a
auf, ein Rep--Gen und ein
n Cap-Gen, und
da
as Genom wird
w an beide
en Enden du rch invertierrte terminale
e
Wiederholung
W
gssequenzen
n begrenzt. D
Dieses virale
e Vektorsysttem induzierrt
ein
ne minimale
e angeborene
e Immunoge
enität. Es gib
bt viele verschiedene
Se
erotypen, die
e durch Kapsidproteinva
arianten darg
gestellt werd
den. Ein sehr
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kle
einer Teil de
es rekombina
anten Vekto rs integriert sich in das W
Wirtsgenom, und
de
er größte Teil des Vektors existiert a
als stabile exxtrachromosomale
kreisförmige Konkatemere
K
e.
eigt Ihnen im
m Wesentlich
hen, wie man
n ein Wildtyp
p-AAV-Geno
om in
Diese Folie ze
ein
n therapeutisches AAV-Vektorgenom
m umwande
elt. Sie entfernen sowohl das
rep- als auch das cap-Gen, und Sie ssehen unten in das zweitte Diagramm
m
ein
m nun ein th
ngefügt, das
ss das AAV-Vektorgenom
herapeutisch
hes Gen auf der
rechten Seite und einen Promotor
P
ode
er eine regulatorische S
Sequenz
au
ufweist, die die
d Expression in einem bestimmten
n Organ ode
er Zelltyp anttreibt.
Au
uf dieser Follie hier ist ein leberspeziifischer Prom
motor, der die Expressio
on
die
eses Transg
gens in Hepa
atozyten förd
dern würde. Bei der Häm
mophilie ist d
dies
de
erzeit der Orrt, auf den alle Vektoren abzielen. Am unteren E
Ende der Follie
se
ehen Sie, dass die Trans
sgen-Insertss unterschied
dlich sind, be
eim Faktor IX
um
mfasst die cD
DNA-Sequenz etwa 1,3 Kilobasen, u
und dem fürr die B-Domä
äne
ge
elöschten Fa
aktor VIII etw
wa 4,7, nach dem die B-D
DomänenKo
odierungssequenz entfe
ernt wurde.
Wie
W stellt man
n ein AAV-Ve
ektorpartikell her? Nun, d
das ist auf d
dieser Folie h
hier
be
eschrieben. Oben
O
sehen
n Sie die tran
nsgene Nuklleinsäureseq
quenz mit diesen
ITR-Sequenze
en, die an de
en 5‘- und 3‘‘-Enden dess Transgens erhalten
urden. Die Promotorseq
P
uenz und da
as transgene
e Gen befind
den sich in d
der
wu
Mitte, und dan
nn wird diese
es in das AA
AV-Vektor-Kapsid eingessetzt, um ein
n
AA
AV-Vektorpa
artikel herzus
stellen, und es sind diesse Partikel, d
die dem
aterial.
Pa
atienten in die Leber injiz
ziert werden
n, das therap
peutische Ma
Da
as wird hier näher erläuttert. Sie seh en also, dasss das Partikkel mit einerr
Wirtszellmemb
W
bran interagiert. Mit AAV
V ist die Inte
eraktion mit b
bestimmten
Fo
ormen von Rezeptoren
R
ganz
g
gut aussgearbeitet, es gibt aberr noch einige
e
Wissenslücke
W
n. Das Partikel wird in e
ein Endosom
m innerhalb d
der Zelle
au
ufgenommen
n. Schließlich wird das P
Partikel aus d
dem Endoso
om freigesettzt,
da
as Kapsidpro
otein wird ab
bgebaut und auf der Obe
erfläche dess transduzierrten
Ze
elltyps exprim
miert, und diie transgene
e Nukleinsäu
ure bleibt im Kern zurückk, wo
sie
e entweder als
a extrachro
omosomale Konkatemere oder in eiinigen Fällen
n–
un
nd bei AAV in geringerem
m Ausmaß – in die DNA
A der Wirtsze
elle integrierrt
wird.
Wenn
W
man als
so all dies fü
ür die Hämop
philie zusam
mmenfasst, b
beinhalten die
Ko
omponenten
n einer Gentrransferstrate
egie ein therrapeutischess Transgen,
en
ntweder ein Wildtyp
W
oder eine modiffizierte Fakto
or IX cDNA-S
Sequenz, ein BDo
omäne gelös
schter Fakto
or VIII. Man b
benötigt eine
e Lieferstrategie, derzeitt
ad
deno-assoziiiertes Virus, obwohl es S
Studien gibt, wie ich berreits erwähnt
ha
abe, die lentiivirale Studie
en enthalten
n, die sich no
och in einer frühen
En
ntwicklung befinden.
b
Es muss an ein
ne Empfänger-Wirtszelle
e überführt
we
erden, und zum
z
jetzigen
n Zeitpunkt isst das die Le
eber, und da
ann muss ma
an
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sc
chauen, ob Metriken
M
den
n Erfolg der d
durchgeführrten Studien unterstützen.
Da
azu gehören
n die Messun
ng des Gerin
nnungsfakto
ors im Plasm
ma, der jährlicchen
Blutungsraten
n und des Ve
erbrauchs an
n exogenem
m Faktor VIII des Patiente
en.
Da
ann müssen
n natürlich au
uch die Sich erheitserwä
ägungen bea
achtet werde
en.
Diese Folie stellt eine Verrsion des Ga
artner-Hype--Zyklus für d
die Genthera
apie
da
ar. Gehen wiir die Folie von
v links nacch rechts durch. Also be
egann der
technologische Auslöser in den 1970e
er Jahren, und Sie könn
nen sehen, d
dass
90–1995, gla
aubten, dasss die
wir an der Spitze des Gipffels hier, 199
Ge
entherapie bemerkensw
b
werte Dinge vvollbringen kkönne, und iin der Tat
wu
urden einige
e Formen de
er erblichen IImmundefizienz, wie derr ADA-Mang
gel,
du
urch die Gen
ntherapie geheilt. Jedoch
h kam es 19
999 zu einer Katastrophe
e, bei
de
er ein Patien
nt, der mit ad
denoviraler G
Gentherapie behandelt w
wurde, Jesse
e
Ge
elsinger, an einer system
mischen Enttzündung sta
arb, und diess war in der Tat
ein
n Tiefpunkt der
d Ernüchte
erung bei de
er Entwicklun
ng von GenttherapieSttrategien.
De
ennoch führtten uns in de
en nächsten
n zehn Jahre
en, von 2000
0–2010,
grrundlegende wissenscha
aftliche Arbe
eiten zur Vekktor-Entwicklung und zum
be
esseren Vers
ständnis derr Immunantw
wort auf die V
Verabreichu
ung von
Ge
entherapie zu
z dem, was
s heute ein P
Plateau der P
Produktivitätt ist. Für
Hä
ämophilie be
egann es wirrklich etwa 2
2010/2011, m
mit dem erstten verlänge
erten
kliinischen Erfo
olg der Häm
mophilie-Gen therapie und
d einem sign
nifikanten
bio
opharmazeu
utischen Eng
gagement be
ei Gentherap
pie-Strategie
en. Und so
ste
ehen wir im Jahr 2019 vor
v einer Reiihe von klinisschen Phase-3-Studien,
so
owohl für die
e Hämophilie
e A als auch für die Häm
mophilie B.
Dieses letzte Bild beschre
eibt das Verssprechen de
er Gentherap
pie bei
Hä
ämophilie. Oben
O
sehen Sie die Ausw
wirkungen d
der Hämosta
ase mit
Fa
aktorersatz, Ersatz mit verlängerter
v
Halbwertsze
eit, Behandlu
ung ohne
Fa
aktorersatz und
u rechts die Möglichke
eit, was mit Gentherapie
e geschehen
n
ka
ann. Unten sehen
s
Sie die
e Gerinnung
gsfaktorwerte
e, die im Kre
eislauf
ge
emessen we
erden können
n. Wenn Sie
e also Ihre A
Aufmerksamkkeit auf die
Infformationen auf der linken Seite rich
hten, sehen Sie, dass diie Faktorwerrte
inttermittierend
de Gipfel und
d Täler bilde
en, entsprechend den Ve
erbesserung
gen
un
nd folgenden
n Reduzierun
ngen der Hä
ämostase. D
Dies geschieh
ht aufgrund der
Ha
albwertszeite
en der Prote
eine im Kreisslauf.
Diese Vorteile
e wurden mitt verlängerte
en Halbwertsszeiten, EHL
L-Faktoren,
ve
erbessert, un
nd man kann
n im zweiten
n Datensatz die Ergebnissse in der
Hä
ämostase un
nd die Ergeb
bnisse mit de
en Faktorwe
erten erkenn
nen. Dann
be
ewegen wir uns weiter nach
n
rechts, zu den Nich
ht-Faktor- Th
herapien. die
ese
Fa
aktoren verb
bessern nicht die Spiege
el der Gerinn
nungsfaktore
en, weil sie kkeine
ko
onventionelle
en Gerinnungsfaktoren i m Kreislauf verwenden,, aber sie
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ve
erbessern da
as Niveau de
er globalen H
Hämostase, und das ist im oberen T
Teil
de
er Grafik darrgestellt.
Au
uf der rechte
en Seite sehen Sie, was mit der Gen
ntherapie errreicht werde
en
ka
ann. Die Gen
ntherapie ve
erspricht also
o, die Werte der einzelne
en
Ge
erinnungsfak
ktoren, Faktor IX und Fa
aktor VIII, au
uf ein Niveau
u innerhalb d
der
therapeutisch sinnvollen Werte
W
zu erh
höhen. Diese
e sind dann persistent, w
weil
Fa
aktor IX bzw
w. Faktor VIII weiterhin au
us den abge
egebenen th
herapeutischen
Trransgenen exprimiert
e
wird. Sie sollte
en mehr als ausreichend
d sein, um eine
lan
ngfristig aufrrecht erhalte
ene Prophyla
axe mit nur sseltenen Anfforderungen
n an
de
en Austausch von interm
mittierenden Gerinnungssfaktoren zu produzieren
n.

