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Ich
h bin Dr. Ste
even Pipe. Ic
ch bin Kinde
erhämatologe
e und Professsor für Päd
diatrie
un
nd Pathologie an der University of M
Michigan. Ich
h präsentiere
e hier eine
Ge
eschichte de
er Hämophiliebehandlun
ng, von Nicht-Substitition
nstherapien bis
zu
ur Gentherap
pie.
Die Lernziele für heute sin
nd die Darst ellung der a
aktuellen und
d zukünftigen
n
An
nsätze zur Behandlung
B
der
d Hämoph
hilie, einschliießlich NichttSu
ubstititionsth
herapien und
d Gentherap
pie.
Diese Folie ve
eranschaulic
cht den Zusa
ammenhang zwischen d
dem zugrund
de
lie
egenden Sch
hweregrad der Hämophi lie, abhängig von den zugrunde
lie
egenden end
dogenen Fak
ktor-VIII-Werrten des Pattienten und sseinem Risikko
für Gelenkbluttungen. Und
d diese Folie
e zeigt, dass bei Patiente
en mit einer
eren Hämop
philie und ein
ner Faktor-V
VIII-Aktivität u
unter 1 % die
e
wirklich schwe
me
eisten Gelen
nkblutungen auftreten. A
Allerdings mildert selbst eine geringe
e
gar 3 % Resstfaktor VIII d
Me
enge Faktorr VIII von nur 1 % bis sog
die Krankhe
eit
sig
gnifikant, und wir sehen eine Verring
gerung der jährlichen An
nzahl
Ge
elenkblutung
gen.
Wenn
W
Patiente
en einen end
dogenen Sp
piegel von üb
ber 5 % haben, werden
Ge
elenkblutung
gen recht un
ngewöhnlich , und es gibtt wahrschein
nlich einen W
Wert
vo
on etwa 12–1
15 %, bei de
em das Risikko einer Gele
enkblutung ffast vollständig
au
ufgehoben is
st. Und diese
e Beobachtu
ung der Korrrelation von Gelenkblutu
ungen
mit dem endogenen Spieg
gel der Patie
enten war ess, was die Id
dee der
Prrophylaxe au
uslöste, bei der
d die rege
elmäßige Pro
oteinersatzth
herapie die
Fa
aktorspiegel über diesem
m kritischen Schwellenw
werten halten
n würde, um
ho
offentlich die
e Grunderkra
ankung des P
Patienten zu
u mildern.
Au
uf dieser Follie sehen wirr jedoch die Herausforde
erung der tra
aditionellen
Ge
erinnungsfak
ktorsubstituttionstherapie
e. Innerhalb weniger Min
nuten nach d
der
Inffusion erreic
cht der Patie
ent ein Spitze
enniveau. Aber nach die
eser Infusion
n
sin
nkt mit jedem
m Ticken der Uhr der Fa
aktorspiegel basierend a
auf der
Ph
harmakokine
etik des Protteinersatzess, ob das nun
n Faktor VIII oder Faktor IX
istt. Wenn wir uns
u ein typis
sches proph ylaktisches Schema mitt Verabreichung
jed
den zweiten Tag ansehe
en, werden d
die Patienten immer nocch viel Zeit
au
ufbringen mü
üssen, besonders in den
n Stunden vo
or der nächssten
Ve
erabreichung
g, wenn sie unter einem
m kritischen N
Niveau liegen und weiterhin
Ge
efahr laufen, Durchbruchblutungen zzu erleiden.
Die untere Hä
älfte der Graffik zeigt die A
Auswirkungen eines Faktorproduktss,
de
essen pharm
makokinetische Eigensch
haften eine vverlängerte H
Halbwertsze
eit
be
einhalten. Au
uch hier gilt, dass, obwo
ohl dies die P
Pharmakokin
netik für den
n
Fa
aktor moduliert, je nachd
dem, wann d
der Patient d
die nächste D
Dosis erhält, er
im
mmer noch eine beträchtliche Zeit un
nterhalb der kritischen S
Schwellen
ve
erbringen kann und weite
erhin die Ge
efahr von Du
urchbruchblu
utungen bestteht.
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Wenn
W
wir uns die prophyla
aktischen Th
herapien mitt Faktor VIII ansehen, isst
die
es eine Zusa
ammenfassu
ung der Erge
ebnisse prosspektiver Da
aten, die im
Ra
ahmen von Phase-3-Stu
P
udien für ein e Reihe von
n Faktor VIII--Produkten
so
owohl mit Sta
andard-Halb
bwertszeit alss auch mit vverlängerter Halbwertsze
eit
errhoben wurden. Betrachttet man die Bandbreite d
der annualissierten
Blutungsraten
n für den Sta
andard-Halbw
wertszeit-Fa
aktor VIII, so liegen diese
e
wischen 1,6 und 8,5 annualisierten B
Blutungsrate
en, und betra
achtet man d
den
zw
Prrozentsatz der Teilnehm
mer, die währrend des Be
eobachtungszeitraums null
Blutungen erle
ebten, so liegt dieser zw
wischen etwa
as mehr als 2
25 % und ettwas
me
ehr als 60 %.
% Bei den Studien mit ve
erlängerter H
Halbwertsze
eit sehen wirr
wieder annuallisierte Blutu
ungsraten zw
wischen 2,9 und 4,7, und
d zwischen 3
38 %
un
nd 45 % der Teilnehmer erlebten nu ll Blutungen
n.
Was
W bedeutett es, wenn Patienten
P
beii einer verscchriebenen p
prophylaktiscchen
Th
herapie weite
erhin, wenn auch sporad
disch, bluten
n? Dies sind
d Daten aus dem
HT
TC in Bonn, in dem Dr. Oldenburg
O
e
eine Schema
atisierung de
er
La
angzeitergeb
bnisse vorge
elegt hat, die
e er in den le
etzten 25–30
0 Jahren in
se
einer Klinik beobachtet
b
hat.
h Unten be
efinden sich die fortschrreitenden
Ja
ahrzehnte de
er Patientenk
kohorten, un
nd auf der lin
nken Seite d
des Diagramms,
au
uf der vertika
alen Achse, liegt der Ge lenkscore, u
und die Gele
enkscores, die
wir betrachten
n werden, be
einhalten klin
nische und e
eine radiolog
gische ScoringMe
ethoden. Je niedriger de
er Gelenksco
ore desto we
eniger Hinw
weise auf
Ge
elenkschäde
en.
Die gelbe Box
x zeigt die Errfahrungen d
der frühen K
Kindheit bei P
Patienten, die
frü
ühzeitig in diie Primärpro
ophylaxe ein bezogen we
erden. Und h
hier zeigt er,
da
ass es unter einem willkü
ürlich festge
elegten Gele
enkscore von
n 2 als Marke
er für
kliinisch signifikante Gelen
nkschäden w
wirklich keine
e Beweise fü
ür eine starkke
Ve
erschlechterrung des Gelenkstatus d
dieser Junge
en gibt. Und wenn wir un
ns
au
uf die klinisch
hen Scoring-Tools allein
n verlassen, bis weit in d
die zweiten u
und
drritten Jahrzehnte hinein, kann es sch
hwierig sein, irgendwelcche Beweise
e für
Ge
elenkerkrank
kungen bei diesen
d
Patie
enten zu find
den.
Wenn
W
Sie jedo
och ein emp
pfindlicheres radiologisch
hes Scoring--Werkzeug
ve
erwenden, ka
ann der Nac
chweis einerr Gelenkschä
ädigung in d
diesen Gelen
nken
errbracht werden. Nun, denken Sie da
aran, dies istt eine Grupp
pe von Patien
nten,
die
e während der
d gesamten Dauer die ser Datenerrhebung eine
e primäre
Prrophylaxe an
ngewendet haben,
h
und d
das deutet d
darauf hin, dass wir bei d
dem
de
erzeitigen Prrophylaxeniv
veau, das die
e Patienten erhalten, im
mmer noch eiin
Risiko für das Fortschreite
en einer Gel enkerkranku
ung erkenne
en.
Was
W ich hier darstelle,
d
sin
nd einige derr Epochen, d
die wir bei de
er Behandlu
ung
de
er Hämophiliie durchlaufe
en haben. D
Die Vorersatzztherapie füh
hrt uns bis e
etwa
in die späten 1960er
1
Jahrre, als wir eig
gentlich kein
ne Therapien
n für die
atienten zur Verfügung hatten.
h
Die Ä
Ära der Ersa
atztherapie b
begann wirklich
Pa
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mit der Verfüg
gbarkeit von aus Plasma
a gewonnene
en Faktorpro
odukten und
d
sc
chließlich mitt den rekombinanten Pro
odukten, die
e in den 90er Jahren auff den
Ma
arkt kamen. Wenn es sc
chwierig warr, Produkte zzu erhalten, tendierten d
die
Pa
atienten zu anlassbezog
a
gener Behan
ndlung. Dies hatte einen Einfluss auf die
kliinischen Erg
gebnisse derr Patienten, da sie zu Ha
ause behand
delt und die
Blutung recht schnell überwinden kon
nnten.
xe bot jedoch
h die Möglic hkeit, Gelen
nkblutungen,, hoffentlich
Die Prophylax
vo
ollständig, zu
u verhindern. Ursprüngli ch kamen S
Standardhalb
bwertszeitPrrodukte zum
m Einsatz, ab
ber mit der re
ekombinante
en Plattform ermöglichte
e das
Bioengineering modifiziertte rekombin ante Gerinnungsfaktore
en mit
ve
t.
erlängerter Halbwertszei
H
Was
W wir gerad
de erst bego
onnen haben
n, ist die Ära
a der Nicht-E
Ersatztherapie.
Hier verlassen
n wir uns nic
cht mehr auff den Protein
nersatz, sond
dern auf ein paar
ve
erschiedene Strategien, die weder d en Faktor V
VIII noch den
n Faktor IX
errsetzen. Die Substitution
nsbehandlun
ng bezieht sich auf Mime
etika, die die
e
Ge
erinnungsfak
ktoraktivität des Faktorss VIII ersetze
en, und es gibt eine Reih
he
an
nderer Wirks
stoffe, die au
uf die natürlicchen Antikoa
agulanzien d
der Hämosta
ase
ab
bzielen und versuchen,
v
das
d hämosta
atische Systtem wieder ins Gleichge
ewicht
zu
u bringen.
Un
nd es gibt eine Reihe vo
on verschied
denen Strate
egien, die Te
eil der Ära de
er
Nicht-Ersatzth
herapie sind.. Bispezifisc he Antikörpe
er, die als
Su
ubstitutionsth
herapie fung
gieren, kleine
e interferiere
ende RNA-M
Moleküle, die
e in
de
er Lage sind, die natürlic
chen Gerinnu
ungshemme
er zu zerstörren, monoklo
onale
An
ntikörperhem
mmer, die au
uf die natürlicchen Gerinn
nungshemme
er abzielen
kö
önnen, und sogar
s
biotechnologisch h
hergestellte Serpine kön
nnen das
Glleichgewichtt des hämos
statischen W
Weges wiede
erherstellen, und alle
be
efinden sich in unterschiedlichen Ph asen der klinischen Enttwicklung.
Wir
W stehen kurz vor einer möglichen G
Gentherapie
e. Dies wäre ein endgültiiger
Prroteinersatz, aber nicht aus
a Infusion en, sondern
n durch endo
ogene
Prroduktion, indem entwed
der eine gute
e Kopie des Gens, durch
h Genadditio
on
od
der mögliche
erweise Genbearbeitung
g und sogar zzelluläre Therapietechniken
be
ereitgestellt wird.
w
Was
W diese Folie veransch
haulicht, sind
d die verschiiedenen Eigenschaften der
Fa
aktorabgabe
e oder der Niichtfaktorabg
gabe oder der Genthera
apie, die wir
ge
erade bespro
ochen haben
n. Unten sin d also die Faktorspiegel, die erzielt
we
erden, wenn
n Patienten regelmäßige
r
e Prophylaxe
e erhalten. S
Sie können d
die
typ
pischen Gipffel und Täler sehen, die
e wir schon frrüh in dieserr Präsentatio
on
vo
orgestellt hab
ben. Mit verllängerten Ha
albwertszeiten veränderrn diese
Prrodukte die pharmakokin
p
netischen Ei genschaften
n, und in einigen Fällen
kö
önnen sie es
s uns ermögllichen, die T
Talspiegel zu
u erhöhen, d
die Patienten
n
wä
ährend diese
en prophylak
ktischen The
erapien beib
behalten.
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Be
ei den nicht--Faktor-basie
erten Therap
pien gibt es jjedoch keine
en messbare
en
Fa
aktor, der errreicht wird, denn
d
wir erssetzen nicht das Protein,, aber wir
be
ehalten mit dieser
d
Behan
ndlung imme
er noch eine
en hämostatiischen Nutze
en
au
uf einem kon
nstanten Niveau. Und da
ann schließliich, mit der G
Gentherapie
e,
errhalten wir eiine Fusion dieser
d
beiden
n Techniken
n, bei der wirr eine
gle
eichbleibend
de Level-Fak
ktor-Versorg
gung für den Patienten e
erreichen, un
nd
die
es hat auch eine gleichb
bleibende hä
ämostatische
e Wirkung.
Eine weitere Möglichkeit,
M
uns zu helfe
en, einige de
er Nicht-Ersa
atztherapien
n zu
ve
erstehen, ist die Verwend
dung dieserr Analogie eines Gleichg
gewichts. Jettzt,
im
m normalen hämostatisch
h
hen Gleichg ewicht, habe
en wir auf de
er einen Seite
die
e Prokoagulanzien, die versuchen,
v
d
die Koagula
ation voranzu
utreiben, und
d
da
ann haben wir
w die natürlichen Antiko
oagulanzien,, die das aussgleichen. U
Und
im
m stationären
n Zustand be
efinden wir u
uns in einem
m normalen h
hämostatisch
hen
Glleichgewichtt ohne zu vie
el Gerinnung
g und ohne zzu starke Blu
utungen. Mitt
de
em Verlust einiger
e
der Prokoagulanzzien, wie sie
e bei einem F
Faktormange
el zu
fin
nden wären, sind die nattürlichen Anttikoagulanzien jedoch im
mmer noch in
vo
oller Kraft vorhanden, un
nd so sehen wir eine Ge
ewichtsverlag
gerung hin zzu
me
ehr Blutunge
en, und das ist der Phän
notyp, den w
wir beispielsw
weise bei de
er
Hä
ämophilie se
ehen würden
n.
Was
W wir seit einigen
e
Jahrz
zehnten tun,, ist, die fehlenden Prokoagulanzien
n zu
errsetzen, um die Hämosta
ase wiederh erzustellen. So können wir im Rahm
men
de
er Hämophiliie A oder B den
d Proteinffaktor VIII od
der IX ersetzzen. Wenn m
man
die
ese Ersatzth
herapien jedoch nicht an
nwenden kan
nn, z.B. wen
nn der Patien
nt
ein
nen Inhibitorr entwickelt hat, sind wirr auf Bypasssmittel angew
wiesen. Dazzu
ge
ehören die aktivierten Prrothrombinko
omplexkonzzentrate und der
rekombinante Faktor VIIa.
Was
W wir vor ku
urzem in die
e Klinik einge
eführt haben
n, ist eine
Su
ubstitutionsb
behandlung mit Emicizum
mab, die aucch als
Su
ubstitutionsb
behandlung zur
z Verbessserung der H
Hämostase d
durch Förderrung
de
er Koagulatio
on dient. Die
ese Folie verranschaulich
ht den Wirkm
mechanismu
us
vo
on Emicizum
mab. Auf der linken Seite
e sehen wir a
also den nattürlichen
Zu
ustand, in de
em sich Fakttor IXa als P
Protease in u
unmittelbarer Nähe zu
Fa
aktor X auf der
d Phospho
olipidoberfläcche befindett. Und was e
es ihnen
errmöglicht, im
m Rahmen de
er Zusamme
enstellung diieses Komplexes
miteinander in
n Kontakt zu kommen, isst die Verfüg
gbarkeit des Cofaktors, a
also
Fa
ht als Gerüsst, um den
aktor VIIIa. Faktor
F
VIIIa dient
d
in man
ncher Hinsich
Fa
aktor IXa in die
d richtige Orientierung
O
g und in die N
Nähe zu Fakktor-X-Molekkülen
zu
u bringen, so
o dass die en
nzymatische
e Reaktion m
mit einer seh
hr hohen
Ge
eschwindigk
keit vorankom
mmen kann..
Du
urch die bisp
pezifische Antikörper-Su
ubstitution w
wird erreicht, dass dieserr
bis
spezifische Antikörper
A
einen
e
Arm ha
at, der eine A
Affinität für F
Faktor IXa und
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de
en anderen Arm,
A
der eine Affinität fü
ür Faktor X h
hat. Und so kkann er in
Ge
egenwart die
eses bispezifische Antikkörpers wied
derum Fakto
or IXa und
Fa
aktor X nahe
e genug bringen, um sich
herzustellen
n, dass sich die
Ge
erinnungsreaktion effizie
enter entwic keln kann.
Em
micizumab is
st ein human
nisierter bisp
pezifischer m
monoklonale
er Antikörperr, der
de
en aktivierten
n Faktor IX, Faktor IXa u
und Faktor X überbrücktt, um die
Fu
unktion des fehlenden
f
Faktor VIIIa-M
Moleküls wie
ederherzuste
ellen. Diese
er
An
ntikörper hatt keine struk
kturelle Homo
ologie zu Fa
aktor VIII, so
odass nicht
errwartet wird, dass es Fak
ktor-VIII-Inhiibitoren indu
uziert oder von der
An
nwesenheit von
v Faktor-V
VIII-Inhibitorren beeinflussst wird. Er h
hat den Vorteil
ein
ner sehr langen Halbwe
ertszeit, da e
es sich um eiinen Antikörrper handelt,, er
ka
ann bis zu ca
a. 30 Tage halten,
h
und kkann auch su
ubkutan vera
abreicht werrden,
da
a er eine seh
hr hohe Biov
verfügbarkeitt aufweist. U
Und jetzt ist d
dieses
Me
edikament in
n mehreren Ländern fürr einmal wöcchentlich, alle
e zwei Woch
hen
od
der alle vier Wochen
W
pro
ophylaktisch bei Persone
en mit Hämo
ophilie A mit und
oh
hne Hemmsttoffe jeden Alters
A
zugela
assen.
Diese Tabelle gibt die hoc
chrangigen D
Daten aus den klinischen
Sttudienprogra
ammen wied
der, die die H
HAVEN-Stud
dienprogram
mme von
Em
micizumab waren.
w
Dies wurde zunä chst an juge
endlichen Mä
ännern mit
Fa
aktor-VIII-Inh
hibitoren gettestet. Es ha
andelte sich um die HAV
VEN-1-Studie
e,
un
nd die Daten
n auf höchste
er Ebene hie
er sind von P
Patienten, diie auf
Prrophylaxe mit Emicizuma
ab gesetzt w
wurden. Sie hatten eine 87 %ige
Re
eduktion derr Blutungen im Vergleich
h zu denen, die keine Prrophylaxe
errhielten. Und
d wenn wir uns den Prozzentsatz der Patienten a
ansehen, die
e
wä
ährend des Beobachtungszeitraumss null Blutungen erreichtt haben, dan
nn
ha
atten 63 %, die
d sich auf der
d wöchenttlichen Prop
phylaxe befanden, null
Blutungen, verglichen mit nur 6 % derrjenigen, die
e sich keinerr
hen Therapie
e unterzoge n haben. Be
etrachtet man die Blutun
ngen
prrophylaktisch
de
er mit der Em
micizumab-P
Prophylaxe b
behandelten Patienten im
m Vergleich zu
ein
ner Gruppe von Patiente
en, die in ein
ner nicht-inte
erventionelle
en Studie ein
ne
vo
orherige Prop
phylaxe mit Bypasspräp
paraten durcchgeführt hab
ben, so zeig
gen
die
e Patienten, die wöchen
ntlich mit Em
micizumab be
ehandelt wurden, immerr
no
och eine Red
duktion von 79 % gegen
nüber denen, die eine Byypassprophyylaxe
du
urchgeführt haben.
h
So
o sah das De
esign der klinischen Stu
udie HAVEN 1 aus. Bei P
Patienten,, d
die in
die
e Studie kam
men, bestand die Behan
ndlung vor de
er Studie au
us einem
ep
pisodischen Einsatz von Bypasspräp
paraten oder einer Bypa
assprophylaxxe.
Wenn
W
sie eine
e episodische Therapie e
erhielten, ga
ab es eine 2:1Ra
andomisieru
ung auf entw
weder Emicizzumab wöchentlich oderr ohne
prrophylaktisch
he Therapie.. Diejenigen , die in die S
Studie zur Prrophylaxe
ka
amen, wurde
en sofort Em
micizumab zu
ugeteilt. Es g
gab jedoch a
auch eine
Grruppe von Patienten,
P
die
e Bypassprä
äparate zur P
Prophylaxe e
erhielten und
d Teil
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de
er nicht-interrventionellen
n Studie warren. Und so e
ermöglichte dies einen
Ve
ergleich, wen
nn diese Patienten in die
e Studie kam
men und auff Emicizuma
ab
um
mgestellt wurden, und da
as war der D
D-Arm diese
er Studie. Alle Patienten
wu
urden vier Wochen
W
lang mit einer Be
elastungsdo
osis von 3 mg
g/kg wöchen
ntlich
ein
ngeleitet und
d erhielten anschließend
a
d eine Erhalttungsdosis vvon 1,5 mg/kkg
wö
öchentlich.
Diese Folie ze
eigt die Erge
ebnisse in die
esen Studie
engruppen. F
Für die Patie
enten
de
er Gruppe A, die eine Em
micizumab-P
Prophylaxe e
erhielten, we
erden die
Blutungsereignisse in blau
u dargestelltt, Blutungen, die mit Byp
passpräpara
aten
ehandelt wurrden, in gelb
b, behandelte
e Ereignisse
e für Spontanblutungen in rot
be
un
nd behandelte Ereignisse für Gelenkkblutungen in orange. Dies kann mitt der
Grruppe B verg
glichen werd
den, die kein
ne Emicizum
mab-Prophyla
axe erhalten
n hat,
un
nd Sie sehen
n die deutlich
he Verbesse
erung für die
e Gruppe der Emicizuma
abPrrophylaxe. Zu
Z den Patienten der Gru
uppe C gehö
ören diejenig
gen, die bere
eits
mit Bypasspro
ophylaxe in die
d Studie ge
ekommen siind, und sie haben weite
erhin
ein
ne gute Bluttungskontrolle beibehalte
en, ähnlich w
wie diejenige
en, die von d
der
an
nlassbezoge
enen Behand
dlung mit Byypasspräpara
aten auf die Emicizumab
bPrrophylaxe um
mgestellt wu
urden.
Diese Folie ze
eigt die Verb
besserungen
n, die mit ein
ner gesundhe
eitsbezogen
nen
Ou
utcome-Mes
ssung, dem Haem-A-Qo
oL, beobachttet wurden, u
und es gab e
eine
sig
gnifikante Ve
erbesserung
g bei den Pa
atienten, bei denen die E
Emicizumab-Prrophylaxe be
eibehalten wurde,
w
und d ies wurde in
nsbesondere
e bei der
Gesundheitt sowie bei e
alllgemeinen körperlichen
k
einer Reihe a
anderer
Pa
arameter fes
stgestellt, die
e in der Tabe
elle rechts a
aufgeführt sin
nd.
Mit dem Erfolg
g der Beoba
achtungen au
us der HAVE
EN-1-Studie hat die HAV
VEN2-Studie darau
uf aufgebaut, indem sie die Emicizu
umab-Prophyylaxe bei
pä
ädiatrischen Patienten unter 12 Jahrren untersuccht hat. Hier lagen die
an
nnualisierten
n Blutungsraten bei den Patienten m
mit Prophylaxxe nahe Nulll.
Nu
un, es gab in
n dieser Stud
die keinen K
Komparator, da alle Patienten eine
prrophylaktisch
he Therapie erhielten, ab
der
ber wenn wiir uns den Prozentsatz d
uftraten, waren es 87 % bei
Pa
atienten ansehen, bei de
enen keine B
Blutungen au
de
er wöchentlic
chen Prophy
ylaxe. Da ess einige Perssonen gab, d
die in die Stu
udie
ka
amen, und vo
orher eine Bypassproph
B
hylaxe erhaltten hatten, e
erlaubte diess
ein
nen Vergleic
ch, und es gab immer no
och eine 99 %ige Reduzzierung der
be
ehandelten Blutungen
B
fü
ür die Emicizzumab-Beha
andlungsgrup
ppe.
Ko
ommen wir zu
z den HAVE
EN 3-Studie
en, die nun d
die Wirkung vvon Emicizu
umab
be
ei Jugendlich
hen und Män
nnern unterssuchen, die keine Faktor-VIII-Hemm
mer
ha
atten. Diese Folie zeigt Ihnen also d as Design d
dieser Studie
e. Die Patien
nten
ko
onnten in die
e Studie mit episodische
e
er Therapie o
oder mit prop
phylaktische
em
Fa
aktor-VIII-Ers
satz eintrete
en. Für dieje nigen, die in
n die Studie über
ep
pisodische Therapie
T
kam
men, gab es eine 2:2:1-R
Randomisierrung auf
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en
ntweder Emicizumab wö
öchentlich, E
Emicizumab alle zwei Wo
ochen oder o
ohne
Prrophylaxe. Diejenigen,
D
die
d in die Stu
udie zur prop
phylaktischen Therapie
ka
amen, wechs
selten nach einem wöch
hentlichen Errhaltungspro
ogramm zu
Em
micizumab.
Die Daten derr obersten Ze
eile zeigen, dass die annualisierte B
Blutungsrate
e
im
mmer noch re
echt niedrig war, mit eine
em Median vvon 1,5 und 1,3 bei
wö
öchentlicherr Dosierung bzw. alle zw
wei Wochen. Im Vergleicch zu Person
nen,
die
e zuvor nich
ht mit einem Faktor-VIII-P
Prophylaxe--Schema pro
ophylaktisch
be
ehandelt wurrden, gab es
s eine Reduzzierung der behandelten
n Blutungen um
96
6 % bzw. 97 % bei den wöchentliche
w
en bzw. zwe
eiwöchentlich
hen
prrophylaktisch
hen Schema
ata. Wenn w ir uns den P
Prozentsatz d
der Patiente
en
an
nsehen, die null
n behande
elte Blutung en erreichte
en, 56 % und
d 60 % mit
wö
öchentlicherr bzw. zweiw
wöchentliche
er Behandlun
ng verglichen
n mit null fürr die
Grruppe, die ke
eine Prophy
ylaxe erhielte
en. Bei den P
Personen, d
die in die Stu
udie
mit einer Vorg
geschichte der Faktor-VIIII-Prophylaxxe aufgenom
mmen wurde
en,
ga
ab es immer noch eine 68
6 %ige Red
duktion mit d
dem Wechse
el zur
wö
öchentlichen
n Emicizuma
ab-Prophylaxxe.
Au
us sicherheittstechnische
er Sicht ware
en die häufig
gsten Neben
nwirkungen
Injjektionsstelle
enreaktionen, Kopfschm
merzen und A
Arthralgie. E
Es gab einige
e
sig
gnifikante thrombotische
e Komplikati onen, sowoh
hl Thromboe
embolien alss
au
uch thrombotische Mikro
oangiopathie
e. Dies wurde nur in der Studie HAV
VEN 1
be
eobachtet. Die
D thrombotische Mikroa
angiopathie trat bei 0,8 % der Patien
nten
un
nd 8 % der Patienten,
P
die
e mindesten
ns eine Dosis aktiviertess
Prrothrombinko
omplexkonzentrat erhaltten hatten, a
auf. Thrombo
oseereignissse
wu
urden bei 0,5
5 % der Patienten und b
bei 5,4 % de
er Patienten gemeldet, die
mindestens eiine Dosis ak
ktivierter Pro
othrombinkom
mplexkonzentrate erhielten.
ahm man sic
ch diese Pattienten gena
auer vor, so w
war klar, dasss die Patienten,
Na
die
e diese throm
mbotischen Komplikatio
onen hatten, alle aktivierrte
Prrothrombinko
omplexkonzentrate für m
mehr als 24 Stunden verrwendeten, iin
Do
osen, die üb
ber 100 Einheiten pro Killo pro Tag la
agen. Basierrend auf diesser
Be
eobachtung wurde für allle anderen H
HAVEN-Studien eine
Risikobegrenz
zungsstrateg
gie festgeleg
gt, entwederr indem die V
Verwendung
g von
ak
ktivierten Pro
othrombinko
omplex-Konzzentraten vermieden ode
er die Dosierung
un
nd Dauer unterhalb diese
er Risikogre
enzwerte geh
halten wurde
en. Seitdem
die
ese Richtliniie zur Risiko
obegrenzung
g eingeführt wurde, trate
en bei Patien
nten,
die
e sich daran
n hielten, keine weiteren Vorkommniisse auf. Die
es wurde auff das
Ettikett aufgenommen, um
m sicherzuste
ellen, dass d
die Patienten
n diese mögliche
Intteraktion zurr Kenntnis nehmen.
Um
m zu unsere
er Gleichgew
wichtsanalog
gie zurückzukehren, prässentieren wir hier
wieder den hä
ämophilen Zustand, in de
em es eine Reduzierung
g der
Prrokoagulanz
zien gegeben
n hat, aber d
das Vorhand
densein der vvollen Kraft der
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na
atürlichen An
ntikoagulanz
zien trägt zu den allgeme
einen Blutun
ngen bei. Alss
an
ndere Möglic
chkeit, hier einzugreifen,
e
, anstatt Pro
okoagulanzie
en hinzuzufü
ügen
kö
önnten wir irg
gendwie enttweder die A
Antikoagulan
nzien auf derr anderen Se
eite
de
es Gleichgew
wichts entferrnen oder he
emmen und damit die Hämostase
wiederherstelllen.
ems, das vo
Diese Folie ze
eigt eine typiische Ansich
ht des Koagu
ulationssyste
om
ex
xtrinsischen Weg über die Thrombin
nbildung bis zzur schließliichen
Fibrinbildung reicht,
r
wobe
ei die Amplifi kationsschle
eife durch de
en intrinsischen
Weg
W zur Verstärkung der Thrombinbilldung verläu
uft. Jede Kom
mponente diieses
Weges
W
hat ein
n natürliches
s Antikoagul anz, das die
e Hämostase
e reguliert. D
Der
Ge
ewebefaktorr-Pathway-In
nhibitor däm pft den extriinsischen Pffad, das AntiTh
hrombin däm
mpft den Fak
ktor Xa und T
Thrombin innerhalb des gemeinsam
men
Pffades, und das
d aktivierte
e Protein C w
wirkt dämpfe
end auf den intrinsischen
n
Pffad durch Fa
aktor VIII und
d Faktor V, die durch C
Co-Faktoren aktiviert wurrden.
Was
W wir bishe
er erforscht haben,
h
ist, d ass Emicizu
umab als Erssatz für
Fa
aktor VIIIa diienen kann, aber von de
en anderen S
Strategien fü
ür das
hä
ämostatische
e Rebalancin
ng gibt es je
etzt klinische
e Studienprogramme, die
e
Wege
W
untersu
uchen, die au
uf jeden diesser natürlich
hen
Ge
erinnungshe
emmerpfade
e abzielen. D
Das erwähnte
e Fitusiran, e
ein „small
intterfering RN
NA“-Molekül, senkt den A
Anti-Thrombinspiegel, um
m die norma
ale
urden mono
Hä
ämostase wiederherzustellen. Es wu
oklonale Antiikörper
en
ntwickelt, die
e auf den Ge
ewebefaktor--Pathway-In
nhibitor abzie
elen können, und
es
s gibt Serinprotease, die
e biotechnolo
ogisch herge
estellt wurde
e, um auf dass
ak
ktivierte Prottein C einzuw
wirken.
Da
amit komme
en wir nun zu
ur Gentherap
pie der näch
hsten Ära, diie wir
mö
öglicherweis
se betreten. Also, das K onzept hier ist, dass wirr anstelle der
He
erausforderu
ungen des Proteinersatz
P
zes, mit den pharmakokinetischen
He
erausforderu
ungen, über die wir gesp
prochen hab
ben, hier, anstatt regelmäßig
Prrotein zu lieffern, einen endgültigen
e
A
Austausch d
des therapeu
utischen
Trransgens in einem Zielorgan, in diessem Fall die Leber, vorn
nehmen werd
den.
Dieses Transg
gen muss in einer Art Lie
eferwagen vverpackt werrden. Bis heute
sin
nd es virale Vektoren, die dieses the
erapeutische
e Transgen vverpacken.
Dieses kann dann
d
in den Patienten in
njiziert werde
en. Diese virralen Vektore
en
kö
önnen zum Zielorgan,
Z
wiie die Leber,, gelangen u
und werden von den
ein
nzelnen Hep
patozyten au
ufgenommen
n. Die Freise
etzung durch
h den Vektor
errmöglicht dem
m Transgen den Zugang
g zum Kern,, und dort bleibt das
Trransgen erha
alten, wo es auf die norm
male Maschinerie der Ze
elle zugreife
en
ka
ann. Die Zelle beginnt, entweder
e
Fakktor VIII ode
er Faktor IX zzu
sy
ynthetisieren
n, um die Hämostase wie
ederherzuste
ellen.
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Es
s besteht auch die Möglichkeit, dasss ex vivo Zellltherapien a
auch als Mitttel
zu
ur Behandlun
ng der Hämo
ophilie einge
esetzt werde
en können, d
die auch in
ein
nigen innova
ativen klinisc
chen Studien
n untersuchtt werden.
Wir
W denken üb
ber diese ne
euen Paradig
gmen der Su
ubstitution und der
hä
ämostatische
en Rebalanc
cing-Therapiien nach. Wie sieht es im
m Vergleich zur
de
erzeit laufend
den Untersu
uchungen zu
ur Gentherap
pie aus? Nun
n, wenn wir uns
die
e Vorteile an
nsehen, die die Ersatz- u
und hämosta
atischen RebalancingTh
herapien bieten, dann sind dies: sub
bkutane Vera
abreichung, sie haben e
eine
se
ehr geringe Verabreichu
V
ngslast für d
den Patiente
en, sie ermög
glichen es den
Pa
atienten, eine Fließgleichgewichts-H
Hämostase zzu erreichen, sie können
n
so
owohl pädiattrisch als auc
ch adult ang
gewendet we
erden, und ssie scheinen eine
gu
ute Wirksamkeit sowohl bei Inhibitorr- als auch b
bei Nicht-Inhiibitor-Patienten
zu
u haben.
Es
s gibt einige Vorteile. Es
s ist wahrsch
heinlich, dasss diese Therapien keine
e
no
ormale Hämo
ostase ermö
öglichen, abe
er sie wirken
n immer nocch heilend
be
ezüglich des Risikophänotyps der w iederholten Gelenkblutu
ungen. Wir h
haben
errwähnt, dass
s einige davo
on thrombotiische Risike
en bergen kö
önnen, und e
es
müssen für die
e sichere Ve
erwendung d
dieser Produ
ukte oft Strattegien zur
Risikobegrenz
zung angewe
endet werde
en. Wir hatte
en heute kein
ne Zeit, darü
über
zu
u sprechen, aber
a
diese neuartigen
n
T
Therapien we
erfen Proble
eme auf, wie wir
de
en hämostatischen Effek
kt testen. Be
ei diesen Pattienten könn
nen immer no
och
sp
pontane Bluttungen auftre
eten, und so
o müssen die
ese Patiente
en noch Zugang
zu
u traditionelle
en Therapien haben, um
m Durchbrucchblutungen zu behande
eln.
Un
nd wegen de
es regelmäß
ßigen Bedarffs an Prophyylaxe bei die
esen Therapien
gib
bt es immer noch einen annualisiertten Aufwand
d für den Pattienten.
Wenn
W
wir uns die Gentherapien in de r Forschung
g ansehen, isst einer der
Vo
orteile die Möglichkeit einer „One an
nd done“ Beh
handlung. A
Anstelle einer
regulären prop
phylaktische
en Therapie, sobald die endgültige T
Transduktion
n der
eberzelle vorrliegt, ist zu erwarten, da
ass die Patie
enten diesess therapeutissche
Le
Prrotein noch jahrelang ex
xprimieren. D
Dadurch solltte ein Fließg
gleichgewich
ht der
Hä
ämostase errreicht werde
en, und es isst möglich, d
dass wir mit der Gentherrapie
nic
cht nur ein heilendes
h
Niv
veau erreich
hen können, sondern vie
elleicht soga
ar
Pa
atienten im Normalberei
N
ch halten kö
önnen. Und d
durch die „O
One and done“
Be
ehandlung is
st dies nun die
d erste The
erapie, die d
die Möglichke
eit zu jährlichen
Ko
osteneinsparungen biete
et.
Nu
un, es gibt viele
v
potentie
elle Nachteile
e. Sie werde
en in den klin
nischen Stud
dien
zu
ur Gentherap
pie untersucht. Es gibt e
einige Herausforderunge
en mit der
Zu
ulässigkeit. Wir
W haben no
och keine Th
diatrische
herapien, die wir für päd
Pa
atienten ode
er für solche mit Inhibitorren anbieten
n können, un
nd eine
be
eträchtliche Anzahl
A
von Patienten
P
istt aufgrund d
der bereits be
estehenden
Im
mmunität geg
gen die virale
en Vektoren
n nicht für die
ese Therapie
en geeignet.
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Diese Therapiie hat viele bekannte
b
un
nd unbekann
nte Risiken. E
Es gibt
im
mmunologisc
che Herausfo
orderungen, es gibt Prob
bleme, die sich auf zellu
ulären
Sttress durch Überexpress
Ü
sion dieser P
Proteine in d
der Zelle bezziehen könne
en,
un
nd es gibt ein
nige unbeka
annte Risiken
n im Zusamm
menhang mit potenzielle
en
Inttegrationserreignissen un
nd Genotoxiizität. Wir sin
nd uns nichtt sicher, ob d
diese
Th
herapien haltbar sind oder ob die Mö
öglichkeit be
esteht, Patie
enten neu zu
u
do
osieren, wen
nn sie über einen
e
längere
en Zeitraum
m ihre Expresssion verliere
en.
Un
nd mit ziemlicher Sicherrheit werden diese Thera
apien hohe A
Anfangskostten
ve
erursachen, auch wenn sie
s zu annua
alisierten Ko
osteneinsparrungen für die
Fo
olgejahre füh
hren.

