
Fortschritte in der medizinischen Forschung und eine exzel-

lente medizinische Versorgung in den westlichen Industrie-

staaten haben in den vergangenen Jahrzehnten zu einem konti-

nuierlichen Anstieg der Lebenserwartung geführt. Diese positive 

Entwicklung hat aber auch eine Steigerung altersbedingter Krank-

heiten zur Folge, bei denen bislang erfolgreiche Therapiestrate-

gien fehlen. In der Ophthalmologie ist hier vor allem die Alters-

bedingte Makuladegeneration (AMD) zu nennen. In Deutschland 

stehen knapp 50 Prozent der Erblindungen in einem ursächlichen 

Zusammenhang mit der AMD; 2012 waren 1.608.000 Menschen 

von AMD betroffen, bis zum Jahr 2030 soll diese Zahl noch um 

weitere 32,5 Prozent steigen (DOG-Weissbuch 2012). Etwa 85 

Prozent der Patienten werden an der eher langsam fortschreiten-

den avaskulären AMD (aAMD) leiden, aber 15 Prozent der Pati-

enten werden an der neovaskulären Form (nAMD) erkranken, die 

unbehandelt innerhalb von nur zwei Jahren zur Erblindung führen 

kann (van Lookeren Campagne et al. 2014). 

Zwar existieren mittlerweile Therapiestrategien zur Behandlung 

der nAMD wie die Behandlung mit kompletten VEGF-Antikör-

pern oder Fragmenten von Antikörpern, die ein Fortschreiten der 

choroidalen Neovaskularisationen verhindern können – aber alle 

Wirkstoffe weisen eine relativ kurze Halbwertszeit auf, so dass die 

Patienten im Schnitt alle sechs Wochen in einer Klinik oder Praxis 

eine intravitreale Injektion erhalten müssen. Dieses Vorgehen ist 

aufwändig, teuer und jedes Mal mit den typischen Risiken einer 

intravitrealen Injektion verbunden. Aus diesem Grund wird welt-

weit an alternativen Therapien geforscht, die den aktuellen Gold-

standard im besten Fall ersetzen können. 

Das TargetAMD-Projekt
Bei dem TargetAMD-Projekt handelt es sich um ein von der Euro-

päischen Union im Rahmen des FP7-Programmes gefördertes 

Projekt, bei dem die Entwicklung eines gentherapeutischen Ansat-

zes zur Behandlung der nAMD verfolgt wird. Das Konsortium 

wird durch Prof. Gabriele Thumann, Direktorin der Augenklinik 

der Universität Genf, koordiniert und besteht aus 13 Partnern aus 

acht Ländern der Europäischen Union und der Schweiz. In diesem 

Gremium sind Experten aus verschiedenen Gebieten der Ophthal-

mologie und Gentherapie vereint, mit dem Ziel eine erfolgreiche 

klinische Studie der Phase Ib/IIa durchzuführen. 

Die Grundidee des TargetAMD-Projekts ist es, dass Biopsien auto-

loger Iris-Pigment-Epithelzellen (IPE) oder Retinaler Pigment-

Epithelzellen (RPE) des Patienten entnommen werden sollen, um 
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Gentherapie zur Behandlung der 
nAMD: das TargetAMD-Projekt

Abb. 1: TargetAMD-Ansatz: Im ersten Teil der Operation wird beim Patienten 
eine Iridektomie (in Genf) beziehungsweise eine retinale Biopsie (in Wien) 
durchgeführt. Die Zellen dieser Biopsien werden im nächsten Schritt unter 
GMP-Bedingungen isoliert, anschließend elektroporiert und dann mit dem 
PEDF-Gen transfiziert. Schließlich wird das gentherapeutische medizinische 
Produkt (GTMP) dem Patienten noch in derselben Operation subretinal 
transplantiert.
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diese mit dem Gen für das antiangiogene Protein PEDF (Pigment 

Epithelium-Derived Factor) zu transfizieren und noch in derselben 

chirurgischen Sitzung wieder zu transplantieren. Die subretinal 

transplantierten Zellen wirken dann wie ein Langzeitmedikament, 

das kontinuierlich den wirksamen Botenstoff an seine Umgebung 

abgibt. Die transplantierten IPE- oder RPE-Zellen (die beiden 

Ansätze sollen in parallel durchgeführten klinischen Studien in 

Wien und Genf getestet werden) produzieren und sezernieren dau-

erhaft das antiangiogene Protein PEDF, das als potenter Antago-

nist von VEGF dessen Wirkung effektiv hemmt. Die Abbildung 1 

illustriert diesen therapeutischen Ansatz. 

Nicht-virale additive Transfektion und Sleeping Beauty
Um fremde DNA in Zellen zu schleusen, gibt es virale und nicht-

virale Vektoren. Virale Vektoren haben im Vergleich zu den nicht-

viralen Vektoren den klaren Vorteil der hohen Effizienz, da Viren 

natürlicherweise dazu geschaffen sind, ihre DNA in fremde Zellen 

einzubringen. Die körperfremden und oft vom Immunsystem als 

gefährlich eingestuften Viruspartikel lösen andererseits aber oft 

bedrohliche Immunantworten aus, die bis hin zu Multiorganver-

sagen und Tod führen können. Auch zeigen Integrationsstudien, 

dass Viren dazu neigen, fremde DNA bevorzugt in aktive Gene, 

oft sogar Onkogene einzubauen (oder in deren unmittelbarer 

Nähe). Die dadurch hervorgerufenen Modifikationen im Genom 

können zu einer pathologischen Überaktivierung von krebsauslö-

senden Genen führen. Prominentes Beispiel ist die gentherapeuti-

sche Behandlung von X-SCID, einer schweren Immunschwäche, 

in der Necker Klinik, Paris, zwischen 1990 und 2000 (Hacein-

Bey-Abina et al. 2002; Gänsbacher et al. 2003). In dieser Studie 

wurden CD34+-Stammzellen von Patienten mit einem retroviralen 

Vektor behandelt, um das γc-Transgen in das Genom zu integ-

rieren. Etwa drei Jahre nach Studienende erkrankten vier der elf 

behandelten Kinder an einer T-Zell-Leukämie, an der einer der 

Patienten verstarb. Analysen ergaben bei diesen Patienten eine 

Überexpression eines Proto-Onkogens in unmittelbarer Nähe zur 

Integrationstelle.

Um das Risiko einer lebensbedrohlichen Komplikation zu vermei-

den, wird im TargetAMD-Projekt mit nichtviralen Vektoren gear-

beitet. Die Sleeping Beauty-Transposase des Sleeping Beauty-

Transposon-Systems, 2009 zum Molekül des Jahres gewählt, 

bietet unserer Ansicht nach eine ausreichend hohe Effizienz bei 

signifikant geringerem Risiko für lebensbedrohliche Nebenwir-

kungen. 

Bei Transposons handelt es sich um so genannte „mobile“ Gene, 

die im ursprünglichen Sinn durch wiederholten Aus- und Ein-

bau an verschiedenen Integrationsstellen im Genom ihre Position 

ändern können. Das System besteht dabei aus einer Transposase, 

die das Transposon aus dem Genom herausschneidet und auch 

wieder einbaut, sowie einem Transposon – dem „mobilen“ Gen, 

das bei gentherapeutischen Ansätzen das zu integrierende Gen, 

das Gene of Interest (GOI), enthält. 

Bei der Sleeping Beauty handelt es sich um eine Transposase, 

die in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends von Prof. 

Zoltan Ivics und Prof. Zsuzsanna Izsvak, beide auch Partner des 

TargetAMD-Konsortiums, aus dem Fischgenom rekonstruiert und 

synthetisch hergestellt, „wiederbelebt“ wurde (Ivics et al. 1997). 

Seitdem konnte das System kontinuierlich verbessert werden. In 

Abb. 2: Sleeping Beauty-System und Mechanismus der Transfektion humaner 
Zellen. Mittels einer Co-Transfektion werden beide Plasmide (Transposon und 
Transposase) zeitgleich in die Zelle und den Zellkern geschleust. Im 
TargetAMD-Projekt wird dies durch die Elektroporation der Zellen erreicht, 
die durch eine kurzzeitige Öffnung der Membranporen das Eindringen von 
Fremd-DNA ermöglicht. In der Zelle wird dann die Transposase produziert, 
die an spezielle Bindungsstellen des GOI bindet, seine Sequenz aus dem 
Plasmid herausschneidet und in das Wirtsgenom integriert. 
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den USA ist bereits ein Einsatz in klinischen Studien durchgeführt 

worden und in Europa soll im Zuge des TargetAMD-Projektes 

2016 erstmalig eine klinische Anwendung erfolgen. Die Abbil-

dung 2 veranschaulicht den Prozess der Transposition und der 

Transfektion humaner Zellen unter Nutzung dieses Systems.

pFAR-Technologie
Um die Sicherheit des Systems weiter zu erhöhen, wird im Target-

AMD-Projekt die pFAR4- (plasmids Free of Antibiotic Resistance) 

Technologie genutzt. Üblicherweise werden die Plasmide, die das 

zu transfizierende Gen enthalten, in E. coli-Bakterien amplifiziert 

und über Antibiotikum-Resistenzen werden die erfolgreich trans-

formierten Bakterien selektioniert. Der Einbau von Antibiotikum-

Resistenzen in das humane Genom sollte aber unter allen Umstän-

den vermieden werden. Der Partner CNRS (Prof. Daniel Scherman) 

des TargetAMD-Konsortiums konnte ein System entwickeln, indem 

eine alternative Selektionstechnik diesen möglicherweise gefährli-

chen Mechanismus der Antibiotikum-Resistenzen umgeht (Marie 

et al. 2010). Dafür wird zunächst ein spezieller Stamm von E. Coli-

Bakterien gezüchtet, der sich durch eine Punktmutation in seinem 

Genom auszeichnet, die dazu führt, dass die Bakterien nicht mehr 

in der Lage sind, Thymin und Thymidin herzustellen. Das thyA-

Gen, das für die Thymidylatsynthase kodiert, kann nicht korrekt 

abgelesen werden und infolgedessen ist das Überleben einer sol-

chen E. coli-Kultur auf die Supplementation mit essentiellem Thy-

midin angewiesen. Die Transformation mit einem pFAR-Plasmid 

hingegen korrigiert durch eine spezielle Suppressor tRNA, die dem 

Plasmid hinzugefügt wurde, den Defekt und ermöglicht das Wachs-

tum der Zellen auch ohne Zugabe von Thymidin. Die Selektion der 

erfolgreich transformierten Bakterien erfolgt also durch Kultur ohne 

Thymidin-Supplementation, in der nur Bakterien überleben, die das 

Plasmid enthalten.

Projektstatus
Schon 2004 (Binder et al.) und 2006 (Aisenbrey et al.) konnten 

Prof. Susanne Binder und Prof. Gabriele Thumann zeigen, dass 

die Transplantation von RPE-beziehungsweis IPE-Biopsien chir-

urgisch machbar ist und keine Nebenwirkungen birgt. Auch drei 

Jahre postoperativ konnten in diesen Studien transplantierte IPE-

Zellen subretinal detektiert werden, wo sie hervorragend toleriert 

wurden und keine Proliferation oder Migration entwickelten. Im 

TargetAMD-Projekt, das 2012 startete, wurde auf diesen Ergeb-

nisse aufgebaut und zunächst die Transfektion geringer Zellmen-

gen (5.000 bis 10.000 Zellen), wie sie bei RPE- und IPE-Biopsien 

zu erwarten sind, etabliert. Außerdem konnten Zellen erfolgreich 

transfiziert werden, ohne sie nach der Isolation zunächst in Kul-

tur zu nehmen. Aktuell laufen letzte In-vitro-Versuchsreihen, in 

denen die Reproduzierbarkeit und Effizienz der Zell-Transfektion 

direkt nach Isolation nachgewiesen werden soll. In diesen Versu-

chen werden die Zellen auch schon mit speziell für dieses Projekt 

entwickelten Geräten und Reagenzien transfiziert, die von Part-

nern des Konsortiums entworfen wurden. Parallel laufen In-vitro- 

und In-vivo-Studien zum Nachweis der Effizienz der Therapie und 

zum Ausschluss von Tumorigenität und Onkogenität. Schon jetzt 

konnte gezeigt werden, dass das PEDF-Transposon nicht bevor-

zugt in aktive Gene integriert, sondern ein zufallsbestimmtes Inte-

grationsprofil aufweist und in dem so genannten Soft-Agar-Assay 

konnte kein onkogenes Potential der transfizierten Zellen festge-

stellt werden. Erste In-vivo-Analysen in einem Tiermodell für 

choroidale Neovaskularisation (CNV) in Ratten demonstrierten 

die Wirksamkeit der Therapie. Gegenwärtig wird eine Studie in 

gesunden Kaninchen durchgeführt, die eine systemische Biodis-

tribution der Zellen, der integrierten DNA und des rekombinanten 

PEDF-Proteins ausschließen soll. 

Nach Abschluss der letzten präklinischen Versuche sollen die 

klinischen Studien angemeldet werden. Erste Gespräche mit den 

Regulationsbehörden in der Schweiz waren vielversprechend und 

machen den Start der Studie sehr wahrscheinlich. Somit sind wir 

optimistisch mit dem TargetAMD-Projekt (Abb. 3) im kommen-

den Jahr die erste europäische Studie durchführen zu können, in 

der nAMD-Patienten mit einer nichtviralen, additiven, Ex-vivo-

Gentherapie behandelt werden. Wir hoffen damit den Grundstein 

für eine Therapie legen zu können, die die Behandlung der nAMD 

revolutioniert. 

Literatur auf Anfrage in der Redaktion.

Dr. rer. nat. Martina Kropp 
Laboratoire d´Ophtalmologie 
Université de Genève 
E-Mail : martina.kropp@unige.ch

Abb. 3: Das TargetAMD-Projekt.
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