
Gentherapie  

 

Der Ansatz der Gentherapie ist grob folgender: Wenn ein defektes Gen vorhanden ist, kann 

man das entsprechende Gen im Labor als intaktes Exemplar herstellen und in die Zelle mit 

dem defekten Gen einbringen. Soweit die Theorie. 

Keimbahntherapie 

Solch eine Therapie wäre sinnvoll, wenn man sie so früh wie möglich anwendet - also in der 

ersten Zelle, aus der ein Kind entstehen kann: in Ei- oder Spermazelle. Aber auch bei einem 

Embryo würde es sich anbieten, das gesunde Gen in das Erbmaterial einzubauen. Damit 

würde die Veränderung in jede Zelle des Körpers eingebracht. Die genetische Manipulation 

würde sich aber nicht nur auf das Ungeborene übertragen, sondern wäre auch weiter 

vererbbar. Man müsste dazu den Embryo aus dem Mutterleib entnehmen, im Labor 

untersuchen, ihm die DNA injizieren und ihn reimplantieren. Ein solcher Ansatz wird 

Keimbahntherapie genannt. Sie ist aus ethischen und Sicherheitsgründen in fast allen Ländern 

verboten. 

Der Weg über die Keimzelle ist also nicht möglich - es bleiben noch die betroffenen 

Körperzellen als Ziel für das gesunde Gen.  

Somatische Gentherapie 

Alle Zellen, die keine Keimbahnzellen sind, nennt man somatische Zellen - deshalb heißt die 

Behandlung von Körperzellen somatische Gentherapie. 1990 wurde eine somatische 

Gentherapie an einer vierjährigen Patientin durchgeführt, die an der seltenen 

Stoffwechselerkrankung Adenosin-Desaminase-Mangel (ADA-Mangel) litt.  

ADA ist ein Enzym, das die Betroffenen aufgrund eines Gendefektes nicht herstellen können. 

Besonders zum Tragen kommt dies in den Blutzellen, da aus dem ADA-Mangel eine 

Immunschwäche resultiert. Die Patienten überleben nur in keimfreier Umgebung. 



 

Praktische Schwierigkeiten 

Ein großes Problem stellen die Vektoren dar: Durch die eingesetzten entschärften Viren treten 

leicht Entzündungsreaktionen und eine Immunabwehr auf. Außerdem gelingt die dauerhafte 

Integration des intakten Gens meist nicht. Darüber hinaus muss genau gesteuert werden, wo 

sich die Gene einbauen. Wenn sie dabei andere Funktionen beeinträchtigen, ist die Therapie 

kontraproduktiv. Eine weitere Schwierigkeit: Viren können Fremdgene nur bis zu einer 

bestimmten Größe aufnehmen - daher scheiden einige Krankheiten für die Gentherapie aus. 

Gentherapie bei Krebs 

Auch wenn der Gentherapie klare Grenzen gesetzt sind, ist sie in jedem Fall für die 

Krebstherapie zukunftsweisend. Die Grundlagenforschung hierzu ist in vollem Gange. Das 

Ziel ist es, durch gentherapeutische Maßnahmen Krebszellen zu zerstören. Hierfür gibt es 

zwei grundlegende Strategien:  

Im ersten Fall isoliert man Tumorgewebe des Patienten und behandelt es gentechnisch so, 

dass es - zurückinjiziert in den Krebspatienten - die Immunantwort gegen die Krebszellen 

auslöst. Auf diese Weise reagieren körpereigene Immunzellen auf den Tumor.  

Im zweiten Fall schleust man durch geeignete Vektoren ein "Zelltodgen" in den 

Krebspatienten ein. Ist die DNA einer Zelle irreparabel geschädigt, löst sie normalerweise den 

eigenen Zelltod aus. Krebszellen haben diese Fähigkeit verloren. Durch die lokale Gabe der 

Vektoren bringt man ein Gen ein, das die Fähigkeit zur Selbstzerstörung wieder hervorruft. 

Näheres dazu zeigt das Video: 

Somatische Gentherapie 

 Ziel  

https://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-11-gentechnik108.html


• vererbte und erworbene Gendefekte durch Einschleusung von normalen Genen in bestimmte 
Zielzellen des Körpers definitiv heilen. Somatische Zellen sind alle Körperzellen, die nicht 
direkt an der Reproduktion eines Individuums beteiligt sind (zum Beispiel Muskelzellen, 
Blutzellen, Hirnzellen, Leber- und Nierenzellen).  

Limitierungen 

• Die Anwendung der Gentherapie setzt die genaue Kenntnis von Genen und Gendefekten und 
deren Einfluss auf normale und pathologische Zellfunktionen voraus.  

• Eine definitive Eliminierung einer Erbkrankheit für weiter Generationen würde 
gentherapeutische Eingriffe in die Keimbahn voraussetzen. Dies ist in in vielen Ländern 
verboten. 

 Vorgehensweise 

 

• In vivo: In naher Zukunft ist der weitere Fortschritt der somatischen Gentherapie vor allem 
von der Entwicklung von sicheren und leicht anwendbaren in vivo Gentransfermethoden 
abhängig, welche eine effiziente und stabile Genexpression in bestimmten Zielorganen 
erlauben. Grundsätzlich gibt es virale und nicht-virale Gentransferverfahren. Virale 
Transfermethoden benutzen spezielle genetisch modifizierte Viren (virale Vektoren) als 
Transportvehikel für genetisches Material. Am häufigsten werden replikationsdefiziente 
Retro- und Adenoviren verwendet.  

• Ex vivo: Zielzellen (zum Beispiel Lymphozyten, hämatopoetische Stammzellen, Leberzellen) 
werden aus dem Organismus isoliert, in Zellkultur mit dem gewünschten Gen transfiziert und 
wieder in den Organismus reimplantiert. Durch ex vivo Gentransfer kann ein möglicher 
Gentransfer in Keimbahnzellen ausgeschlossen werden. Die Anwendbarkeit der ex vivo 
Gentherapie ist auf jene Zellen beschränkt, die relativ leicht aus dem Körper isoliert und in 
genügenden Mengen gezüchtet werden können. Zudem gelingt die Reimplantation der in 
vitro transfizierten Zellen in den Körper oft nur unvollständig und/oder die Expression des 
Transgens geht in vivo relativ rasch wieder verloren.  

Transformation von Zellen  

Effiziente und reproduzierbare Einschleusung und Expression eines gewünschten Gens in 

Zielzellen. 



• Mikroinjektion: Die DNA wird mit einer feinen Glasnadel in den Kern gespritzt. Diese 
Methode ist sehr effizient, aber auch sehr aufwendig.  

• Zufügen der DNA als Präzipitat mit Kalzium-Phosphat: Das Kalzium-Phosphat fördert die 
DNA-Aufnahme in Zellen. Nur wenige Zellen können das fremde Gen in ihr eigenes Genom 
einbauen. Bei den anderen geht das Gen nach einigen Tagen wieder verloren.  

• Elektroporation: Kurze elektrische Impulse auf Zellen in DNA-haltigen Lösung führen zur 
Bildung von Poren in der Zellmembran durch welche die DNA in die Zelle eindringen kann.  

• Liposomen: Die DNA wird in Liposomen (Lipidvesikel) verpackt, welche mit der Zellmembran 
verschmelzen.  

• Direkter Transfer durch Mikroprojektile ("Schrotschuss"): Mit Hilfe der Kalzium-Phosphat -
Präzipitation beschichtet man die Oberfläche von Wolfram- oder Goldpartikeln (Durchmesser 
1 µm) mit einer dünnen DNA-Schicht. Mit diesen Kügelchen "beschiesst" man nun die Zelle.  

• Virale Vektoren: Viren dringen in Zellen ein und lassen ihr Genom von der zelleigenen  

Therapie von Erbkrankheiten 

Die Liste neu entdeckter Gendefekte wächst rasch und bietet breite Möglichkeiten für die 

Gentherapie. Das eigentliche Therapieziel ist dabei der Genersatz für das defekte oder 

fehlende Gen, das heisst, das defekte Gen müsste selektiv aus dem Genom herausgeschnitten 

und das normale Gen an exakt der gleichen Stelle eingesetzt werden können. Nur ein 

solchermassen durch homologe Rekombination rekonstruiertes Gen würde der normalen 

Genregulation unterliegen. 

• Probleme: Leider ist effizienter Genersatz durch homologe Rekombination bis heute nur 
schwer möglich. Die gegenwärtig verfügbaren Gentransfermethoden erlauben lediglich eine 
Genaddition mit vorübergehender Genexpression oder stabile Integration (aber an zufälligen 
Stellen des Genoms) und Expression im Falle der retroviralen Vektoren.  

• Erfolge: Die erste kausale Therapie durch Substitution eines fehlenden oder defekten Gens 
wurde bei der Adenosindeaminasemangelkrankheit durchgeführt. Bei dieser Krankheit liegt 
ein genetischer Defekt der Adenosindeaminase (ADA) vor. Der ADA-Mangel führt zu einer 
Akkumulation von Deoxyadenosin, das unter anderem eine direkte toxische Schädigung von 
T-Lymphozyten verursacht. In der Folge kommt es zu einer lebensbedrohlichen 
Immunschwäche. Bei einigen Patienten konnte durch wiederholte retrovirale ex vivo 
Gentransfers in körpereigenen T-Lymphozyten ein deutlicher und über länger als ein Jahr 
persistierender Anstieg der ADA, eine markante Verbesserung der Immunreaktionen und ein 
Rückgang von klinisch manifesten Infektionen erzielt werden.  

• Wichtige Erbkrankheiten: Cystische Fibrose, auch Mukoviszidose genannt, bei einem von 
rund 2500 Neugeborenen. Muskeldystrophie, bei einem von rund 3500 Neugeborenen. 
Beide Erbkrankheiten können pränatal diagnostiziert werden.  

Therapie von erworbenen genetischen Krankheiten 

• Gentherapie für HIV: Es werden eine ganze Anzahl verschiedener Strategien erforscht, unter 
anderen die spezifische Hemmung viraler Eiweisse, die Spaltung der viralen RNA und 
Impfung.  

• Einsatz von anti-sense Oligonukleotiden: Oligonukleotide, welche sich an spezifische mRNA 
anlagern können, verhindern die Ablesung der mRNA und damit die Bildung des Proteins. Mit 
dieser Strategie können Viren bekämpft werden.  

Therapie von multifaktoriellen Krankheiten 



• Gentherapie für Krebs: Unter den verschiedenen möglichen Strategien finden sich 
spezifische immunologische Eliminierung der Tumorzellen und die spezifische Hemmung von 
Onkogenen.  

Ausblick  

• Das Konzept der somatischen Gentherapie ist zweifellos revolutionär und wird zu einem 
völlig neuen Verständnis der Therapie von Krankheiten führen. Während mit den 
traditionellen Arzneimitteln abnorme Zellfunktionen lediglich vorübergehend modifiziert 
werden können, hat die somatische Gentherapie das Potential, viele Krankheiten definitiv zu 
heilen.  

• Bis es soweit ist, muss aber noch viel grundlegende Entwicklungsarbeit geleistet werden. 
Insbesondere brauchen wir effizientere Gentransfermethoden und die Möglichkeit des 
definitiven Genersatzes durch homologe Rekombination.  

• Tatsächlich ist die initiale Euphorie betreffend die klinische Wirksamkeit der somatischen 
Gentherapie einer gewissen Ernüchterung und Enttäuschung über die Resultate der initialen 
klinischen Studien gewichen. Die Erwartungen waren allzu hoch. Andererseits zeigen die 
initialen Studien, dass das Prinzip der somatischen Gentherapie richtig ist.  

Alternativen  

• Vielversprechende Alternative zur oben beschriebenen Gentherapie: Injektion von Stamm-
Zellen und deren Integration in die entsprechenden Gewebe. Dies führt zur Einführung 
gesunder Zellen in kranke Gewebe und zur Vermehrung und Differenzierung der gesunden 
Zellen. Weiterführende Information (in neuem Fenster): Stammzelltherapie eröffnet neue 
Horizonte, Stammzelltherapie (ausführlich), menschliche embryonale Stammzell-Kulturen 
(einfach).  

• Xenotransplantation: Transplantation tierischer Organe auf den Menschen. Gentherapie 

Viele Krankheiten entstehen dadurch, dass Körperzellen aufgrund fehlerhafter genetischer 

Programme bestimmte Proteine nicht oder in unzureichendem Maße oder sogar falsche 

Proteine herstellen. Eine Gentherapie zielt darauf ab, die fehlerhaften genetischen Programme 

dieser Zellen durch einen gentechnischen Eingriff zu korrigieren und so den Zellen die 

Herstellung des richtigen Proteins im ausreichenden Maße zu ermöglichen. 

 

Grundsätzlich könnte dieser korrigierende Eingriff auf zwei Ebenen erfolgen: 

1. auf der Ebene bestimmter Körperzellen: hier würde nur das genetische Programm 
bestimmter Zellen verändert. Da ein solcher Eingriff nur bestimmte Körperzellen eines 
Individuums betreffen würde, spricht man von somatischer Gentherapie 

2. auf der Ebene des gesamten Organismus: hier würde das genetische Programm aller Zellen 
eines Organismus verändert. Da ein derartiger Eingriff auch die Samen- bzw. Eizellen 
betreffen und an alle nachfolgenden Generationen weitergegeben würde, spricht man von 
der Keimbahntherapie. 

zu 1. Somatische Gentherapie 

Medizinische Versuche mit somatischen Gentherapien gibt es seit den 1990er Jahren. 

Weltweit werden derzeit ca. 1100 Genttherapiestudien durchgeführt, ein Drittel davon in 

Europa. Allerdings sind bisher trotz erheblichen Anstrengungen wirklich therapeutisch 

relevante Durchbrüche nur vereinzelt erzielt worden, so etwa bei  

Immunschwächeerkrankungen. 

http://e-learning.studmed.unibe.ch/external.html?link=http://bioweb.ch/de/news/1842
http://e-learning.studmed.unibe.ch/external.html?link=http://bioweb.ch/de/news/1842
http://e-learning.studmed.unibe.ch/external.html?link=http://www.bats.ch/publications/stammzellreport/index.html
http://e-learning.studmed.unibe.ch/external.html?link=http://ntbiouser.unibe.ch/trachsel/teaching/Gentechnologie/humaneES.html


 

Grundsätzlich kann eine somatische Gentherapie auf zwei Wegen durchgeführt werden: 

Entweder man entnimmt dem Organismus die zu behandelnden Zellen, verändert sie mit 

gentechnischen Methoden außerhalb des Organismus (ex vivo) und schleust dann die 

erfolgreich behandelten Zellen dem Organismus wieder ein. Oder aber man verpackt das 

benötigte Gen in bestimmte „Gen-Postboten“, sogenannte Vektoren (zumeist Viren, die von 

Natur aus darauf spezialisiert sind, ihr fremdes Erbgut in Körperzellen einzubringen) und 

injiziert diese Vektoren dem kranken Organismus. 

Probleme der somatischen Gentherapie 

Die Schwierigkeiten der somatischen Gentherapie liegen unter anderen in folgenden Punkten: 

• Virale Vektoren können lebensgefährliche Immunreaktionen hervorrufen; die entscheidende 
Herausforderung für die Gentherapieforschung liegt aus diesem Grund auch in der 
Entwicklung sicherer und effizienter Vektoren. 

• Das von der gentechnisch veränderten Zelle neu produzierte notwendige Protein kann 
Immunreaktionen hervorrufen. 

• Die Gentherapie sollte möglichst nur die richtigen Zielzellen genetisch verändern; dies zu 
steuern ist aber außerordentlich schwierig. 

• Eine unbeabsichtigte Integration des neuen Gens in die Keimzellen ist möglich. 
• Der Einbau des Gens in das Genom und seine Aktivität in der neuen Umgebung ist nicht 

steuerbar; genetisch behandelte Zellen bergen daher ein Risiko der Entartung. 

zu 2. Keimbahntherapie 

Unter Keimbahntherapie versteht man alle Verfahren, die einer permanenten Veränderung des 

Erbguts von Keimzellen oder ihrer Vorläufer dienen und die in therapeutischer Absicht 

erfolgen. Damit werden die Veränderungen auf alle nachfolgenden Generationen übertragen. 

Die entsprechende genetische Veränderung findet sich nicht nur in den somatischen (Körper-) 

Zellen, sondern auch in den Zellen der Keimbahn.  

 

Um eine Keimbahntherapie vorzunehmen, würde man wahrscheinlich eine Technik wählen, 

die seit den 1970er Jahren bei Mäusen angewendet wird. Dabei wird die genetische 

Information, die zur Korrektur des Genoms benötigt wird, in die befruchtete Eizelle injiziert. 

 

Viele Krankheiten werden vererbt. Mit einer Therapie, die bei den Keimzellen ansetzen 

würde und die fehlerhaften genetischen Programme dort korrigieren würde, könnte man diese 

Krankheiten heilen, indem man sie einfach „auslöscht“, und nachfolgende Generationen vor 

ihnen bewahren. 

 

Die Keimbahntherapie ist bislang allerdings bloß ein medizinisches Konzept. Gegenwärtig 

gibt es keine Keimbahntherapie-Studien am Menschen und auch für die nähere Zukunft sind 

keine zu erwarten. Abgesehen davon ist der gentechnische Eingriff in die Keimbahn in vielen 

Ländern gesetzlich untersagt. 

Probleme der Keimbahntherapie 

Dass keine Keimbahntherapie-Studien durchgeführt werden, hat gute Gründe. Schon allein 

die Etablierung der Keimbahntherapie scheint als nicht durchführbar, da dazu an vielen 

menschlichen Eizellen die DNA-Injektion geübt werden müsste, da das Risiko einer 



Fehlintegration der Korrektur-DNA sehr hoch ist, da die Aktivität der neuen Gene nicht 

steuerbar ist und da Frauen zu Studienzwecken genetisch veränderte Kinder austragen 

müssten.  

 

Selbst wenn die Keimbahntherapie etabliert wäre, wäre sie medizinisch kaum sinnvoll, da das 

Risiko der nicht steuerbaren Integration und Aktivität der neuen Gene bestehen bliebe und da 

mittels Präimplantationsdiagnostik (PID) überprüft werden müsste, ob die genetische 

Korrektur der befruchteten Eizelle erfolgreich war. In den meisten Fällen wäre die PID allein 

aber bereits eine – wesentlich risikoärmere – Alternative zur Keimbahntherapie. 

Ethische Beurteilung der Gentherapie 

Gegen die somatische Gentherapie sprechen keine prinzipiellen ethischen Gründe. Das zu 

Beginn der Gentechnik gelegentlich vorgebrachte Argument, dass es sich bei einem Eingriff 

in das Genom um einen generell unzulässigen Eingriff handle, da mit ihm die natürliche 

Ordnung bzw. die Schöpfung in Unordnung gerate, ist unhaltbar.  

 

Erstens greifen Menschen schon immer und zum Teil aus sehr berechtigten Gründen in den 

natürlichen Ablauf der Dinge ein, um z.B. einen Blinddarm zu operieren, eine 

Naturkatastrophe zu verhindern usw. Zweitens greift „die Natur“ selbst ständig in das Genom 

ein, sei es über Viren, sei es über spontane Mutationen usw. Und drittens kann – dies zeigen 

auch die beiden vorigen Gegenargumente – aus der bloßen Tatsache, dass ein Vorgang 

natürlich ist, nicht gefolgert werden, dass er deshalb schon gut ist und nicht in ihn 

eingegriffen werden darf. 

 

Somatische Gentherapien sind aus diesen Gründen genau so zu beurteilen wie andere 

Therapien auch. Aufgrund ihrer hohen Risiken ist ihre Anwendung gegenwärtig allerdings 

nur dann zu rechtfertigen, wenn eine lebensbedrohliche Krankheitskonstellation vorliegt und 

es keine Behandlungsalternativen gibt. 

Anders sieht es bei der Keimbahntherapie aus. Das Verfahren steht mit massiven ethischen 

und rechtlichen Konflikten im Zusammenhang, da es die Spende von Eizellen sowie die 

Forschung an menschlichen Embryonen ebenso zur Voraussetzung hat wie die Selektion von 

Embryonen. Darüber hinaus ist es mit derzeit unverantwortbaren Risiken behaftet. Es wird 

nicht nur das Genom eines sich entwickelnden Menschen, sondern auch das Genom seiner 

Nachkommen verändert. Auswirkungen, die eine mögliche Keimbahntherapie auf die Struktur 

des Genoms sowie die Aktivität von Genen hat, lässt sich nicht vorhersagen. Aus diesen 

Gründen ist die Keimbahntherapie gegenwärtig weder medizinisch sinnvoll noch ethisch zu 

rechtfertigen. 

 

Gentherapie 

Methoden 

Für den ungezielten Transfer gibt es verschiedene Methoden (Vektoren), um ein 

therapeutisches Gen in eine Zelle zu transportieren:  

http://flexikon.doccheck.com/de/Vektor


• Transfektion (chemisch): Die therapeutischen Gene und eine elektrisch geladene 

Verbindung (z.B. Calciumphosphat) werden zu den Zellen gegeben. Die elektrisch 

geladene Verbindung stört die Struktur der Zellmembran, wodurch die neue DNA ins 

Zellinnere gelangen kann. Die Chancen für einen erfolgreichen Einbau der DNA 

stehen mit dieser Methode bei 1:1000 bis 1:100000.  

• Transfektion (physikalisch): Die Mikroinjektion bietet hohe Chancen für einen 

erfolgreichen Einbau des Gens (ca. 1:5), jedoch muss jede Zelle einzeln behandelt 

werden.  

• Transfektion (physikalisch): Bei der Elektroporation macht ein Stromstoß die 

Zellmembran vorübergehend durchlässig, so dass die neue DNA in die Zelle 

eindringen kann. Bei dieser Methode können jedoch die Zellen stark geschädigt 

werden.  

• Transfektion (physikalisch): Mit der Particle gun werden kleine Goldkügelchen in die 

Zelle geschossen, auf deren Oberfläche die therapeutischen Gene haften. Auch diese 

Methode kann schwere Zellschäden hervorrufen.  

• Transfektion durch Erythrozyten-Ghosts: Rote Blutkörperchen werden in einer 

Lösung, die die therapeutischen Gene enthält zur Lyse gebracht. Die Zellmembranen 

schliessen sich kurze Zeit darauf wieder, wodurch die therapeutischen Gene in den 

Erythrozyten gekapselt werden. Anschließend werden die Blutzellen mit den 

Zielzellen verschmolzen.  

• Transduktion: Hierbei bringt ein Virus das therapeutische Gen in die Zelle. Diese 

Methode eignet sich für die klinische Behandelung am besten.  

Bei der Transduktion gibt es mehrere mögliche Transportviren:  

 Vorteile Nachteile 

DNA-

Viren 

* Das therapeutische Gen liegt bereits 

als DNA vor 

* Begrenztes Fassungsvermögen 

* Sie dringen nur in (wenige) bestimmte 

Zellen ein 

RNA-

Viren 

* Großes Fassungsvermögen 

* Die Viren infizieren viele 

verschiedene Zelltypen 

* RNA baut sich in der Zelle schnell ab, 

da sie nicht in DNA umgeschrieben wird 

Retroviren * Großes Fassungsvermögen 

* Die Viren infizieren viele 

verschiedene Zelltypen 

* RNA wird in DNA umgeschrieben 

und ins Erbgut der Wirtszelle 

eingebaut 

* Es werden teilungsaktive Zellen 

benötigt (z.B. keine Nervenzellen) 

* Sie können bei ihrer Vermehrung im 

Körper maligne Tumore auslösen 

 

 Retroviren 

Heftet sich ein Hüllprotein eines Retrovirus an einen Rezeptor auf einer Zellmembran, 

entlässt das Virus bestimmte Proteine (Reverse Transkriptase) und seine RNA in die Zelle.  

Im Zytoplasma der Zelle schreibt die reverse Transkriptase die virale RNA in eine DNA mit 

verlängerten Endabschnitten um. Diese langen terminalen Repetitionen (LTRs) beeinflussen 

die Aktivität der Virusgene und erleichtern den Einbau der viralen DNA in die Erbsubstanz 

http://flexikon.doccheck.com/de/Transfektion
http://flexikon.doccheck.com/de/Calciumphosphat
http://flexikon.doccheck.com/de/Elektroporation
http://flexikon.doccheck.com/de/Transduktion
http://flexikon.doccheck.com/de/Virus
http://flexikon.doccheck.com/de/RNA
http://flexikon.doccheck.com/de/DNA
http://flexikon.doccheck.com/de/Tumor
http://flexikon.doccheck.com/de/Retrovirus
http://flexikon.doccheck.com/de/Reverse_Transkriptase
http://flexikon.doccheck.com/de/Zytoplasma
http://flexikon.doccheck.com/de/Reverse_Transkriptase
http://flexikon.doccheck.com/de/LTR


der Zelle. Diese (seit dem Einbau Provirus genannte) DNA kann jetzt die viralen Proteine und 

die virale RNA (aus sich selbst) bilden, welche dann zu einem neuen Virus zusammengebaut 

werden und die Wirtszelle durch Knospung verlassen.  

Die Retroviren haben sich als bisher beste Vektoren erwiesen. Um aus einem Retrovirus einen 

sicheren Vektor herzustellen, sind mehrere Schritte nötig:  

• In einem Provirus werden die viralen Gene (die den Aufbau des Virus codieren) durch 

das therapeutische Gen ersetzt. Dabei bleibt die virale Y (psi)-Region erhalten, die 

dafür sorgt, dass die DNA in virale RNA ungewandelt werden kann.  

• Das therapeutische Provirus (Y +) wird in eine "Verpackungszelle" eingebracht. In der 

Erbinformation dieser Zelle befindet sich ein Helfer-Provirus, dem der Y-Abschnitt 

fehlt.  

• Das therapeutische Provirus stellt eine Y +-RNA her.  

• Das Helfer-Provirus stellt virale Proteine und eine unverpackbare Y --RNA her.  

• Die therapeutische Y +-RNA wird nun mit den nötigen viralen Proteinen in die durch 

das Helfer-Provirus erzeugte Virushülle eingelagert und aus der Verpackungszelle 

ausgeschleust. Dieser neue Virus ist ein sicherer Vektor, da er sich nicht mehr 

vermehren kann.  

• "Infiziert" dieser neue Virus eine Zelle, so wird lediglich das therapeutische Gen in die 

Zell-DNA eingebaut. Es kann weder virale RNA noch virale Proteine erzeugen, 

sondern nur das gewünschte, bisher fehlende Protein.  

Geeignete Zellen 

Körperzellen, die für eine Gentherapie mit Retroviren als Vektor in Frage kommen, müssen 

bestimmte Anforderungen erfüllen:  

• Sie müssen widerstandsfähig genug sein, um die "Infektion", besonders aber die 

Entnahme aus und die Wiedereinpflanzung in den Körper zu überstehen.  

• Sie müssen leicht entnehmbar und wieder einsetzbar sein.  

• Sie sollten langlebig sein, damit sie das neue Protein über lange Zeit hinweg 

produzieren können.  

Folgende Zelltypen haben sich als geeignet erwiesen:  

• Hautzellen: Fibroblasten aus der Lederhaut (nicht mehr aktuell)  

• Leberzellen  

• T-Zellen: T-Lymphozyten sind für die zelluläre Immunantwort zuständig. Das Fehlen 

des Gens für Adenosindesaminase (ADA), das zu einem "schweren kombinierten 

Immundefekt" (SCID) führt, wird durch entsprechende Behandlung dieser Zellen 

therapiert.  

• Knochenmarkszellen: Sie produzieren die roten und weißen Blutkörperchen. Durch 

Gentherapie der seltenen Stammzellen lassen sich genetisch bedingte Krankheiten des 

Blutes und des Immunsystems behandeln. So ließe sich z.B. die Beta-Thalassämie (ein 

Mangel an b-Globin führt zu Anämie) durch Einbau einer "Verstärkersequenz" in 

Stammzellen behandeln.  
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