
SOMATISCHE GENTHERAPIE DER SEPTISCHEN GRANULOMATOSE  

 

Unserer Arbeitsgruppe ist es kürzlich gelungen in Zusammenarbeit mit deutschen 

und schweizer Ärzten und Naturwissenschaftlern, eine angeborene 

Immunerkrankung, die Septische Granulomatose, durch Gentherapie erfolgreich zu 

behandeln.  

 

Die Septische Granulomatose (Englisch: Chronic Granulomatous Disease, CGD) ist  

eine seltene Immunschwäche, bei der die Abwehr gegenüber bestimmten Bakterien 

und Pilzen schwerwiegend beeinträchtigt ist. Charakteristisch für die Erkrankung sind 

immer wiederkehrende und oft schwere Infektionen mit Bakterien oder Pilzen, die 

bereits in den ersten Lebensmonaten auftreten können. Die Lebensqualität der 

betroffenen Menschen ist durch ihre Krankheit stark eingeschränkt. Viele Kinder sind 

untergewichtig und kleinwüchsig. Die notwendigen Krankenhausaufenthalte 

verhindern einen geregelten Schulbesuch. Um die Zahl der bakteriellen Infektionen 

zu verringern, ist eine lebenslange Behandlung mit relativ aggressiven Antibiotika 

nötig. Trotzdem bleibt das Risiko von Pilzinfektionen, die viel schwieriger zu 

bekämpfen sind. Diese Pilzinfektionen sind, zusammen mit Schädigungen von 

lebenswichtigen Organen wie Leber, Lunge oder Herz, die Haupttodesursachen für 

CGD-Patienten. Die mittlere Lebenserwartung von CGD-Patienten liegt heutzutage 

bei 25 Jahren. 

 

Verantwortlich für die charakteristischen Anfälligkeiten gegenüber Bakterien und 

Pilzinfektionen bei der Septischen Granulomatose ist die mangelhafte Abtötung der 

eingedrungenen Erreger durch die Fresszellen, den sogenannten Granulozyten, 

Monozyten und Makrophagen. Zusammenfassend wird diese Untergruppe der 

weißen Blutzellen auch Phagozyten genannt (nach dem griechischen phagein: 

essen, fressen). Die Fresszellen sind Teil unserer zellulären Immunabwehr und für 

die Aufnahme und Eliminierung von Krankheitserregern zuständig. Dabei wandern 

die Phagozyten durch die Blutbahn und dringen in Gewebe ein, in denen 

Infektionsherde (zum Beispiel nach Verletzungen) vorhanden sind. Trifft ein 

Phagozyt auf einen Erreger, werden diese in die Zelle aufgenommen und 

anschließend abgetötet. Für den Abtötungsprozess werden im Inneren des 

Phagozyten von Sauerstoff abgeleitete, toxische Substanzen (reaktive 



Sauerstoffverbindungen) produziert, die zusammen mit aktivierten Enzymen 

(Proteasen) die Bakterien und Pilze unschädlich machen. Bei der Septischen 

Granulomatose ist die Produktion dieser Suerstoffderivate gestört, so dass die in den 

Phagozyten aufgenommenen Keime nicht abgetötet werden können. Diese wandern 

mit der zirkulierenden Fresszelle durch den Körper und werden wieder freigesetzt, 

wenn die Fresszelle ihren Lebenszyklus beendet, normalerweise nach 2-3 Tagen. So 

wird der Phagozyt zu einer Art Trojanischem Pferd. Die freigesetzten Bakterien und 

Pilze wachsen zu Kolonien und verursachen die Symptome der Septischen  

Granulomatose.   

 

Für die Produktion toxischer Sauerstoffderivate im Phagozyt ist das Enzym NADPH-

Oxidase zuständig, das aus fünf Untereinheiten besteht. Mutationen in vier der fünf 

Untereinheiten führen zur Septischen Granulomatose. Etwa 70% der CGD-Patienten 

leiden an der X-chromosomal gebundenen Form der Erkrankung. Verantwortlich ist 

hierfür ein Defekt in der Erbinformation für die größte Untereinheit des Enzyms, 

einem Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 91 Kilodalton (gp91 Protein). 

Von dieser als X-CGD bezeichneten Form der Krankheit sind deshalb vorwiegend 

Jungen betroffen, während Frauen meist nur Träger des Defekts und in der Regel 

gesund sind. 

 

Als einzige Heilungschance für die betroffenen Patienten bot sich bislang die 

Stammzelltransplantation (SZT) an. Bei diesem Verfahren werden Blutstammzellen 

aus einem gesunden Spender entnommen und dem kranken Patienten nach einer 

Chemotherapie infundiert. Trotz beträchtlicher Erfolge bleibt die SZT nicht risikofrei, 

da sichergestellt werden muss, dass die Spenderzellen nicht vom Empfänger 

abgestoßen werden und dass vom Transplantat keine Immunreaktion gegenüber 

dem Empfänger ausgelöst wird. Deswegen wird diese Art der Therapie nur für 

diejenigen Patienten empfohlen, bei denen die Zellen von Spender und Empfänger 

die gleichen Merkmale (Gewebstypen), ähnlich wie bei den Blutgruppen, besitzen. 

Dieses trifft leider nur für eine Minderheit der Patienten zu. Für alle Patienten ohne 

einen geeigneten Spender ist die SZT mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden. 

Weiterhin ist für die SZT die Zerstörung des eigenen blutbildenden Systems durch 

eine aggressive Chemotherapie nötig. Durch den Ausfall des Immunsystems, der bis 

zu mehreren Monaten dauern kann, sind die Patienten gegenüber Infektionen extrem 



anfällig und müssen solange in keimfreier Umgebung (Isolierstation) behandelt 

werden. Diese vorübergehende Abwehrschwäche und die damit verbundene Gefahr 

von Infektionen ist ein nicht zu vernachlässigender Risikofaktor bei jeder SZT.  

 

Eine therapeutische Alternative für Patienten mit Septischer Granulomatose bietet 

nun die Gentherapie. Bei dieser neuartigen Behandlungsform werden defekte 

Patientenzellen mit einer funktionellen (gesunden) Kopie des mutierten Gens 

versehen. Diese Kopie ermöglicht dann die Bildung eines funktionsfähigen gp91 

Proteins und damit die Entstehung der hochaktiven Sauerstoffderivate. Die 

Phagozyten erlangen so die Fähigkeit eingedrungene Krankheitskeime ähnlich wie 

bei gesunden Menschen in der Zelle abzutöten.  

 

Genau dieses Verfahren ist bei zwei erwachsenen Patienten erstmals erfolgreich in 

Frankfurt angewendet worden. Beide Patienten hatten in der Vergangenheit mehrere 

schwerwiegende und lebensbedrohliche Infektionen und trotz enger medizinischer 

Betreuung waren sie stets gefährdet, an Bakterien- und Pilzinfektionen zu erkranken 

und zu sterben.  

 

Von beiden Patienten wurden blutbildende Stammzellen aus dem Blut entnommen 

und mit einer gesunden, funktionsfähigen Kopie des gp91 Gens ausgestattet. Hierfür 

wurden Viren (Retroviren) als Genfähre benutzt, da sich diese über Jahr-Millionen 

darauf spezialisiert haben, ihre Erbinformation in die Zellen ihres Wirts 

einzuschleusen. Für die Verwendung von Viren als Genfähre wurde deren 

Erbinformation durch das therapeutische Gen ersetzt. Die Zellen der Patienten 

wurden unter kontrollierten Bedingungen in einem 5-tägigen Prozess mit den 

modifizierten Viren behandelt. Am Ende der Inkubation waren etwa 40% der Zellen 

genetisch verändert. Nach Überprüfung der Qualität und Reinheit der Zellen wurden 

diese den Patienten zurück infundiert. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg unseres 

Protokolls war die Behandlung der Patienten mit einer milden Chemotherapie vor 

Reinfusion der Zellen. Dieser Schritt war notwendig, weil die genmodifizierten Zellen 

nach Rückgabe in den Patient etwa 1% der gesamten Blutzellen ausmachen. Ohne 

Verringerung der noch im Körper der Patienten vorhandenen blutbildenden 

Stammzellen hätten die neu eingeführten, genmodifizierten Zellen keine Chance 

gehabt sich im Knochenmark einzunisten und zu vermehren. Tatsächlich konnten wir 



in den ersten Wochen nach Transplantation etwa 15% bis 35% genmodifizierte 

Zellen im Blut beider Patienten nachweisen.  

 

Kurz nach Transplantation der genmodifizierten Zellen konnten wir bereits den Erfolg 

der Behandlung feststellen. Der erste Patient hatte vor der Therapie auf Grund einer 

bakteriellen Infektion Leberabszesse, während der zweite Patient mit einer 

pilzbedingten Lungeninfektion im Universitätsklinikum aufgenommen worden war. 

Beide Infektionsherde waren resistent gegenüber einer herkömmlichen 

medikamentösen Therapie geworden. Etwa 50 Tage nach der Transplantation waren 

die Infektionsherde teilweise oder vollständig zurückgegangen. Diese Erfolge 

machten es möglich, die medikamentöse antibakterielle Therapie bei dem ersten 

Patienten abzusetzen, ohne dass die Infektionen in der Leber wieder aufflammten.   

 

Die weiteren Beobachtungen der Patienten zeigten eine unerwartete Zunahme in der 

Anzahl genmarkierter Zellen, von 20% kurz nach Transplantation bis auf 50% der 

gesamten Blutzellen in beiden Patienten. Dieses vermehrte Zellwachstum, das auch 

ein Charakteristikum von Krebszellen ist, zwang uns, die Behandlung weiterer 

Patienten vorerst zu unterlassen und die Grundlagen des zellulären Wachstums zu 

analysieren. Durch raffinierte molekularbiologische Untersuchungen konnte 

nachgewiesen werden, dass das verstärkte Zellwachstum auf den Einfluss von 3 

Genen  zurückzuführen war. Diese Gene waren durch den Einbau der retroviralen 

Genfähre in ihrer Nachbarschaft aktiviert worden. Ähnliche Phänomene sind bereits 

aus einer anderen Gentherapiestudie bekannt und haben dort unter bestimmten 

Umständen zu Leukämien geführt. Für die in unserem Fall aktivierten Gene war 

bekannt, dass sie die Zellvermehrung fördern können ohne unbedingt eine Leukämie 

zu induzieren. Tatsächlich haben wir bis heute keine Hinweise, dass das abnorme 

Zellwachstum in unseren Patienten zu einer Leukämie geführt  hätte. Vielmehr hat 

sich der Anteil an genkorrigierten Zellen auf niedrigerem Niveau stabilisiert und 

beträgt 16 Monate nach Therapiebeginn immer noch zwischen 20% und 30%. Dies 

ist ausreichend, um die Patienten vor gehäuften Infektionen mit Bakterien und Pilzen 

zu schützen.                        

 

Als Konsequenz aus dem beobachteten vermehrten Zellwachstum sollen nun neue 

Genfähren mit erhöhten Sicherheitseigenschaften entwickelt werden. Damit soll eine 



Vermehrung der gentransduzierten Zellen weitestgehend vermieden werden. Solche 

sicherheitsoptimierten Genfähren werden zurzeit von uns im Rahmen eines vom 

BMBF unterstützen Forschungsverbunds (Koordinatorin: Prof. Dr. Dorothee von 

Laer, Geor-Speyer-Haus, Frankfurt) entwickelt. Weiterhin ist für die nächsten 3 Jahre 

geplant 10 weitere Patienten mit diesen verbesserten Genfähren zu behandeln.   

    

Bedeutung unserer Gentherapiestudie                        

 

Alle früheren Gentherapieansätze zur Korrektur der Septischen Granulomatose sind 

stets erfolglos verlaufen. Unsere Studie hat zum ersten Mal gezeigt, dass 

Gentherapie erfolgreich für die Behandlung dieser Erkrankung verwendet werden 

kann. Unsere Gentherapiestudie unterscheidet sich in mehreren Aspekten von 

ähnlichen Ansätzen zur Behandlung anderer Immundefekte, die bereits in Paris, 

Mailand und London durchgeführt wurden. Zum ersten Mal weltweit wurden 

erwachsene Patienten erfolgreich behandelt. In allen anderen Studien wurden Kinder 

oder Jugendliche therapiert. Zudem ist mit unserer Studie zum ersten Mal eine 

Erkrankung des myeloischen Systems erfolgreich behandelt worden. Alle anderen 

Gentherapiestudien zielten auf die Therapie von Erkrankungen des lymphatischen 

Systems. Der Grund hierfür lag in dem Wachstumsvorteil der genetisch korrigierten, 

lymphatischen Zellen gegenüber nicht korrigierten Zellen, der eine Dominanz der 

korrigierten Zellen ermöglichte. Dieses war in unserer Studie nicht der Fall, so dass  

wir eine milde Chemotherapie verabreichen mussten, um das Überleben der 

genkorrigierten Zellen zu ermöglichen. Unsere Gentherapiestudie, die in „Nature 

Medicine“ veröffentlicht wurde, hat weltweit große Resonanz gefunden und wird als 

„Meilenstein“ in der Gentherapie gesehen. Unsere Studie dient jetzt schon als 

„Leitstudie“ für weitere Gentherapieansätze und konkrete Studien nach unserem 

Protokoll sind in den USA, Asien und Europa bereits in Vorbereitung. 

                    

Initiiert wurden die ersten Arbeiten für die CGD Gentherapiestudie vor mehr als 10 

Jahren in unserer Arbeitsgruppe am Georg-Speyer-Haus in Frankfurt. Während 

dieser Zeit wurden die retroviralen Genfähren entwickelt, verbessert und getestet. 

Die Bedingungen für die effiziente Korrektur der Blutstammzellen wurden etabliert. 

Außerdem wurden präklinische Studien in Zusammenarbeit mit der Gruppe um Dr. 

Mary Dinauer (Indianapolis, USA) durchgeführt, die für die Zulassung der Studie 



notwendig waren. Die gesamten wissenschaftlichen Arbeiten der Studie werden vom 

Georg-Speyer-Haus aus koordiniert. Unser jetziger Arbeitsschwerpunkt ist neben 

dem weiteren Monitoring der schon behandelten Patienten die Entwicklung neuer, 

vor allem im Hinblick auf Sicherheitsaspekte verbesserter Genfähren für die 

Anwendung in zukünftigen Patienten. 

 

Aufgrund der enormen Komplexität solcher Studien, sind diese nur von einem 

eingespielten Team mit verschiedenen Expertisen zu bewältigen. Daher ist ein 

weiteres herausragendes Merkmal unserer Studie die Zusammenarbeit zwischen 

Medizinern und Naturwissenschaftlern gewesen. Leiter der klinischen Studie ist Prof.  

Dr. med. Dieter Hoelzer, Leiter der Abteilung Hämatologie/Onkologie der 

Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums Frankfurt. Herr Prof. Dr. med. 

Hoelzer ist zusammen mit Frau Dr. med. Marion G. Ott verantwortlich für die 

medizinische Koordination der Studie, und sie haben die Auswahl, Betreuung und 

Transplantation der Patienten in Frankfurt übernommen. Gemeinsam mit Frau Dr. Ott 

leiten wir zurzeit die Nachuntersuchungen der Patienten. 

Herr Prof. Dr. med. Reinhard Seger, Leiter der Abteilung Immunologie/Hämatologie 

des Kinderspitals in Zürich, hat als Experte für die Septische Granulomatose 

entscheidend zum Erfolg unserer Studie beigetragen. Prof. Seger und seine 

Abteilung haben zahlreiche hoch spezialisierte Analysen durchgeführt, mit denen die 

Korrektur des Defekts in den genkorrigierten Zellen nachgewiesen werden konnte 

und der Erfolg der klinischen Studie sichtbar gemacht wurde. Entscheidend für die 

Aufklärung der molekularen und zellulären Ursachen der Steigerung der Anzahl an 

genkorrigierten Zellen waren die Arbeiten von Prof. Dr. med. Christof von Kalle vom 

Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen Heidelberg. Prof. von Kalle und seine 

Freiburger Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr. Manfred Schmidt haben eine 

hoch empfindliche Technologie für die Charakterisierung der Einbauorte der 

retroviralen Genfähre in die DNA entwickelt. Prof.  Adrian Thrasher aus dem Institute 

of Child Health in London, hat uns während der gesamten Studie beratend zur Seite 

gestanden.   

 

Weiterhin müssen die genkorrigierten Blutstammzellen als Therapeutikum in 

besonderen Reinräumen unter strengen Produktions- und Sicherheitsmassnahmen 

hergestellt werden. Wir konnten uns hierbei auf die Expertise der Mitarbeiter der 



EUFETS AG (http://www.eufets.com), einer Tochterfirma der Fresenius Biotech 

GmbH, verlassen. Die EUFETS AG hat langjährige Erfahrung in der Herstellung 

gentechnisch modifizierter Zellprodukte für die klinische Anwendung und hat bei der 

genetischen Modifikation der Patienten-Blutstammzellen hervorragende Arbeit 

geleistet. 

 

Neben den Hauptakteuren gibt es auch zahlreiche Wissenschaftler, die unsere 

Studie stets begleitet und unterstützt haben. In erster Linie soll Prof. Dr. med. 

Michael Hallek, Köln, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Gentherapie (DGGT) erwähnt werden. Prof. Hallek hat die Weichen bei der 

regulatorischen Behörde und den Geldgebern gestellt, wodurch unsere Studie erst 

ermöglicht wurde. Prof. Christopher Baum, Hannover, aktueller Präsident der DGGT, 

ist durch sein Wissen und seine Arbeiten auf dem Gebiet der retroviralen Genfähren 

inklusive ihrer potentiellen Nebenwirkungen ein herausragender Diskussionspartner 

gewesen. Auch Prof. Dr. Klaus Cichutek, Vizepräsident des Paul-Ehrlich-Instituts und 

Vorsitzender der Kommission Somatische Gentherapie der Deutschen Ärztekammer 

hat uns durch seinen Rat wichtige Impulse für die Durchführung des Projekts 

gegeben. 

 

Letztendlich soll Prof. Dr. Wolfram Ostertag erwähnt werden, der als Vater der 

Gentherapie in Deutschland angesehen werden kann. Prof. Ostertag hat durch seine 

visionäre Art viele von uns ermutigt, den Schritt von der Grundlagenforschung in die 

anwendungsorientierte Arbeit zu wagen. 

 

Nicht vergessen werden soll, dass solche Studien Ergebnisse langwieriger Arbeiten 

sind und eine lange Vorbereitungsphase benötigen. Ohne kontinuierliche finanzielle 

Unterstützung durch den Schweizer Nationalfonds, Programm Gentherapie (NFP 

37), das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Förderschwerpunkt 

„Therapie mit Molekulargenetischen Methoden“ und dem englischen Chronic 

Granulomatous Disease Research Trust wäre die Umsetzung der klinischen Studie 

nicht möglich gewesen. 


