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4.1 Einleitung

Die intrauterine (in utero, fetale, pränatale) Gentherapie ist gegenwärtig noch im rein experi-

mentellen Stadium. Sie zielt auf die präventive Behandlung schwerer, früh-manifestierender 

genetischer Erkrankungen, die zu erheblicher Einschränkung der postnatalen Lebensfähigkeit 

oder Lebensqualität führen. Durch eine genetische Intervention bereits während der fetalen 

Entwicklung soll das Auftreten früher und häufig postnatal irreversibeler Organschäden ver-

mieden werden. Die relativ einfache Struktur der fetalen Gewebe sollte gute Voraussetzungen 

für einen effektiven Gentransfer in die noch expandierenden Stammzellpopulationen der jewei-

ligen Zielgewebe bieten, und die Unreife des Immunsystems sollte die Toleranz des therapeuti-

schen transgenen Proteins ermöglichen (Coutelle et al., 1995). Darüber hinaus erlaubt das rela-(Coutelle et al., 1995). Darüber hinaus erlaubt das rela-. Darüber hinaus erlaubt das rela-

tiv geringe Körpervolumen des Fetus es, mit relativ niedrigen Vektormengen therapeutische 

Effekte zu erreichen. 

Die ersten Überlegungen zur intrauterinen Gentherapie begannen Mitte der 1980er Jahre in 

den USA, aufbauend auf der Entwicklung intrauteriner chirurgischer Techniken zur Korrektur 

angeborener Fehlbildungen bei menschlichen Feten. Solche Inter ventionen sind auf Grund der 

narbenfreien Heilung in der Fetalperiode besonders attraktiv. Sie wurden zuerst am offenen 

Uterus begonnen (Flake/Harrisson, 1995) und später mit minimal-invasiven fetoskopischen 

Methoden (Harrison, 2000) weiterentwickelt. Erste tierexperimentelle Gentransfer-Versuche 

wurden 1985 durch ex-vivo-Techniken an Schafen und Primaten durchgeführt. Hierbei wurden 

Nabel schnurblut-Zellen in der mittleren Schwangerschaft entnommen, mit retroviralen Vekto-

ren infizierten und anschließend reinfundiert. Diese Versuche lieferten den Beweis für ein 

Persistieren des Gentransfers in hämatopoietischen Zellen für mehr als zwei Jahre  (Anderson et 

al., 1986; Eglitis et al., 1987; Kantoff et al., 1989). Unter Ultraschall-Sicht durchgeführte trans-. Unter Ultraschall-Sicht durchgeführte trans-

kutane minimal-invasive Injektionen von allogenen fetalen Leberzellen in die Nabelschnurvene 
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wurden erstmals in den frühen 1990er Jahren angewandt, um schwere Immundefizienzen und 

Thalassämien an menschlichen Feten in utero zu behandeln (Touraine, 1992). Bis 1995 wurden 

zum direkten intrauterinen Gentransfer auch mehrere Markergen-Studien unter Nutzung un-

terschiedlicher Zugangswege und mit verschiedenen Vektoren an Nager- und Schaffeten durch-

geführt (Hatzoglou et al., 1990; Hatzoglou et al., 1995; Holzinger et al., 1995; McCray et al., 

1995; Pitt et al., 1995; Tsukamoto et al., 1995). In den folgenden Jahren haben mehrere 

Gruppen in den USA und insbesondere unser Team am Imperial College und dem University 

College London sehr systematisch an der Optimierung des in-utero-Gentransfers, durch 

Verbesserung der tierexperimentellen Techniken und der verwendeten Vektoren, gearbeitet. Die 

wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus diesen Arbeiten sind in den folgenden 

Abschnitten dargestellt. Zunehmend wird auch eine, vorwiegend kurzfristige, Anwendung des 

pränatalen Gentransfers zur Behandlung von nicht-genetischen fetalen oder maternalen Schwan-

gerschaftskomplikationen erprobt (Zenclussen et al., 2006; David et al., 2008).

Gegenwärtig nutzen verschiedene Gruppen in der Welt fetale Gentherapie-Modelle: Vor allem 

sind die Gruppen um Flake, Porada, Tarantal und Clemens in den USA, sowie in Großbritannien 

um Waddington, David und Peebles in Kol laboration mit Chan und Mitarbeitern in Singapur, 

um die Weiterentwicklung und die perspektivische klinische Anwendung dieses Arbeitsgebietes 

bemüht. In Deutsch land arbeitet eine Gruppe um meinen früheren Mitarbeiter Holm Schneider 

(Erlangen) unter Nutzung verschiedener Mausmodelle an der pränatalen Gen therapie genetisch 

bedingter Hauterkrankungen. 

4.2 Wahl der Vektoren für die intrauterine Gentherapie

Genetisch bedingte Erkrankungen benötigen in den meisten Fällen eine lebenslang wirkende 

Behandlung. Die hierfür ideale molekulare Therapie wäre natürlich eine Genkorrektur, das 

heißt, der Austausch der mutierten Nukleotid-Sequenz durch eine Konsensus-Normalse-

quenz. Die Forschung auf diesem Gebiet, insbesondere zur Entwicklung effektiver und verläss-

licher sequenzspezifischer Zinkfingernukleasen und Meganukleasen oder alternativer DNA-

Erkenn ungsproteine (Li et al., 2011) und zur Unterdrückung unspezifischer Reaktionen, ist 

derzeit sehr intensiv (Urnov et al., 2005; Rahman et al., 2011; Galetto et al., 2009). Jedoch wird 

es noch etliche Jahre dauern, ehe eine therapeutische Anwendung beim Menschen infrage 

kommt. 
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Gegenwärtig und in naher Zukunft basiert Gentherapie in den meisten Fällen auf der durch 

Gentransfervektoren vermittelten Einführung einer therapeutischen Nukleinsäuresequenz zu-

sätzlich zur genomischen Sequenz der behandelten Zellen. Solch eine Gen-Supplementierung 

sollte für autosomal-rezessive und durch Haploinsuffizienz bedingte dominante genetische 

Erkrankungen effektiv sein, solange eine therapeutische Expressionshöhe, und wo nötig eine 

angemessene Regulierung, erzielt werden kann. Bei dominanten Erkrankungen führen die 

Mutationen zur Produktion toxischer Genprodukte. In diesen Fällen muss die Expression des 

mutierten Gens inaktiviert werden, zum Beispiel durch einen Vektor, der eine spezifische shRNA1 

produziert. 

Die Forderung nach dauerhafter Expression der zusätzlichen normalen, therapeutischen  

Gensequenz erscheint am besten durch den Einbau dieser Sequenz in das Genom der Stamm-

zellen des Zielgewebes bei dem zu behandelnden Patienten erfüllbar. Bei Verwendung eines 

integrierenden Vektors, der sich in das Wirtsgenom einbaut, wäre eine solche dauerhafte Expres-

sion dadurch auch in den Tochterzellen gewährleistet. Durch Wahl geeigneter Regu lations-

sequenzen könnte im Prinzip  auch dafür gesorgt werden, dass die Expression nur in Zellen ei-

nes spezifischen Differenzierungsstadiums erfolgt. Nicht-integrierende, episomale Vektoren 

gehen gewöhnlich bei der Zellteilung verloren, und die hohe Teilungsrate fetaler Gewebe er-

schwert ihre Anwendung für eine dauerhafte Transgenexpression. Jedoch könnte mit diesen 

Vektoren durch wiederholte Dosierung eine anhaltende Zufuhr des therapeutischen Proteins 

erreicht werden. Weiterhin ist die therapeutische Verwendung von nicht-integrierenden Vekto-

ren auch bei einem Defekt in einem Gen, das nur kurzzeitig während der fetalen Entwicklung 

aktiv ist, denkbar. 

Die effektivsten Vektorsysteme leiten sich von Säugerviren ab. In ihrem Evolutionsprozess 

haben sie hocheffektive Mechanismen entwickelt, um in Säugerzellen einzudringen und deren 

zelluläre Prozesse für die Vermehrung und Weiterverbreitung ihrer genetischen Information zu 

nutzen. Ziel der Vektorkonstruktion ist es, die Virusfunktionen zu erhalten, die für das effektive 

1 shRNA („small hairpin RNA“) sind kleine RNA-Moleküle, die durch intramolekulare komplementäre Basenpaarung eine  
„Haarnadel“-Struktur bilden. Sie können in einer sequenzspezifisch konstruierten Transgensequenz eines Gentherapievektors 
codiert und nach Gentransfer in den Zielzellen transkribiert werden.  Durch zelluläre Mechanismen wird die shRNA in kleine-
re RNA-Moleküle zerlegt, die durch sequenzspezifische Basenpaarung an eine unerwünschte (pathologische) RNA dieser 
Zellen binden und diese analog der natürlichen RNA-Interferenz zerstören (Pushparaj, 2008; Rao et al., 2009).
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Eindringen in  die Zellen verantwortlich sind, aber die Gene, die Virusvermehrung steuern und 

Pathogenität bewirken, zu eliminieren. Hierdurch wird auch Platz im Virusgenom für den 

Einbau von therapeutischen oder Markergensequenzen gewonnen.

In der fetalen Gentherapieforschung sind von den nicht-integrierenden, transienten Vekto-

ren vor allem die adenoviralen Vektoren und in wenigen Fällen nicht-virale Vektoren für kurz-

fristige Fragestellungen erfolgreich eingesetzt worden. Längerfristige und vor allem kurative 

Erfolge sind besonders  durch retrovirale Vektoren und seit wenigen Jahren auch durch Adeno-

assoziierte Virus-Vektoren erzielt worden. Das in jüngerer Zeit deutlich gewordene Onkogenese-

Risiko als Folge der Genomintegration hat dazu geführt, nach Möglichkeiten der Langzeit-

expres sion, auch von nicht-integrierenden Vektoren, zu suchen.2

4.3 Tiermodelle für in-utero-Gentherapie

Die Besonderheiten, die die unterschiedlichen Tierspezies auszeichnen, bestimmen maßgeblich 

ihre Auswahl für experimentelle Untersuchungen zur Beantwortung verschiedener Frage-

stellungen der in-utero-Gentherapie. Insbesondere sind die Maus und das Schaf umfangreich 

als Tiermodelle genutzt worden, und in jüngerer Zeit auch nicht-humane Primaten (Waddington 

et al., 2005).

4.3.1 Das Mausmodell

Die Maus ist auf Grund mehrerer Eigenschaften ein sehr attraktives Modell für die Gentherapie 

menschlicher genetischer Erkrankungen: Mäuse sind relativ einfach und ökonomisch zu halten, 

sie haben kurze Generationszeiten von 21 Tagen mit vielen Nachkommen, und vor allem gibt 

2 Weiterführende Literatur a) adenoviraler Vektoren: Schiedner et al., 1998; Kochanek, 1999; Kreppel et al., 2002; Waddington 
et al., 2003; Bilbao et al., 2005 – b) nichtviraler Vektoren: Darquet et al., 1997; Mason et al., 1999; Yew et al., 2000; Bigger 
et al., 2001; Chen et al., 2003; Jackson et al., 2006; Saada et al., 2010 – c) retroviraler Vektoren: Yee et al.,1994; Douar et 
al.,1997; Pitt et al.,1995; Zennou et al., 2000; Seppen et al., 2003; Mitchell et al., 2004; Waddington et al., 2004; Sinn et 
al., 2005; Themis et al., 2005; Yu et al., 2007; Han et al., 2007 – d) Adeno-assoziierter Viren: Douar et al., 1996; Donsante 
et al., 2001; Mah et al., 2004; Dejneka et al., 2004; Rucker et al., 2004; Davidoff et al., 2005; Karolewski et al., 2006; Manno 
et al., 2006; Nathwani et al., 2006; Russell, 2007; Kay, 2007; Donsante et al., 2007; Mingozzi et al., 2007; Sabatino et al., 
2007; Buning et al., 2008; Cecchini et al., 2008; Mueller/Flotte, 2008; Allocca et al., 2008; Lu et al., 2008; Koppanati et al., 
2009; Koppanati et al., 2010; Hirsch et al., 2010; Mattar et al., 2011.
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es eine Reihe natürlich auftretender Mausstämme mit genetischen Defekten, deren Krank-

heitsbilder denen der menschlichen Erkrankungen entweder entsprechen oder sehr ähneln. 

Darüber hinaus können relativ einfach reinerbige Inzucht-Mausstämme mit spezifischen Muta-

tionen, die denen des Menschen entsprechen, durch Genmanipulation hergestellt werden 

(trans gene Mäuse). 

Sie eignen sich auf Grund dieser Eigenschaften besonders gut, um Prinziplösungen einer 

kurativen Gentherapie zu demonstrieren. An ihnen können auch mit hohem Durchsatz Vekto-

ren erprobt werden, um negative Nebenwirkungen des Gentransfers zu erkennen und zu vermei-

den. Nachteile sind natürlich, dass die Maus anatomisch, besonders hinsichtlich ihrer Größe, 

aber auch in einer Reihe physiologischer Parameter, wie zum Beispiel ihrer Lebenszeit, erheblich 

vom Menschen abweicht. Im Ergebnis der Arbeiten der letzten 15 Jahre sind praktisch alle für 

die unterschiedlichen Modelle menschlicher genetischer Erkrankungen relevanten Organsysteme 

mit Gentransfer-Vektoren über verschiedene Applikationswege erreichbar (siehe Coutelle et al., 

2003). 

Obwohl in jüngerer Zeit auch minimal-invasive Ultraschall gestützte Methoden zur 

Vektorinjektion erprobt wurden, beruhen die Standardverfahren auf einer unter Narkose durch-

geführten Öffnung der Bauchhöhle (Laparotomie). Danach werden nacheinander die V-förmig 

angeordneten beiden Uterus-Hörner herausgezogen. In jedem Horn befinden sich, wie Perlen 

auf einer Schnur angeordnet, je zwei bis sechs Embryonen. Jeder Fetus ist von einem eigenen 

Frucht sack (Amnionsack) umgeben. Die Konturen der Feten sind gut durch die dünne Uterus-

muskulatur hindurch erkennbar, wodurch ohne Öffnung des Uterus die topische Injektion in 

einzelne Organe, in die Körperhöhlen oder über die oberflächlichen Dottersackgefäße in die 

fetale Zirkulation möglich ist. Diese Prozeduren können etwa ab dem 10. Schwangerschaftstag 

(SST) durchgeführt werden, wobei die Tiere die Anästhesie und Operation sehr gut, mit einer 

fetalen Überlebensrate zur normalen Geburt von etwa 90 %, tolerieren. Bei intra-amniotischer 

Injektion am 13. SST werden die Haut und Schleimhaut von Mund und Nase mit dem Vektor 

infiziert aber schon am 15. SST wirkt die beginnende Hautkeratinisierung als Schutz gegen das 

Eindringen der Vektoren. In dieser Schwangerschaftsperiode beginnen die Feten „Atem-“ und 

Schluckbewegungen durchzuführen, die den Vektor in die Atemwege und den Darmbereich 

transportieren, wo es zum Gentransfer in die entsprechenden Epithelien kommt. Die Alveolar-

zellen in den noch nicht expandierten Lungen bleiben davon frei. Dieser Zeitpunkt ist also be-

sonders für fetale Gentherapiestudien bei früh-manifestierenden Erkrankungen der Atemwege 
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wie Mukoviszidose (Cystische Fibrose) Surfaktant-Mangel oder alpha-1-Antitrypsin-Mangel 

geeignet.

Topische Injektionen können praktisch jedes Organ erreichen. Injektionen in die Thorax-

höhle führen zum Gentransfer in die Interkostal- und die rostrale Diaphragma-Muskulatur. 

Die kaudale Diaphragma- und die Abdominal-Muskulatur wird durch intraperitoneale Injek-

tion erreicht. Gentransfer in die Muskulatur der Extremitäten kann durch mehrfache Injek-

tionen an verschiedenen Gliedmaßen erzielt werden. Ebenso kann direkt in das Hirn und in 

den Spinalkanal injiziert werden. Ab dem 11. SST, aber am günstigsten ab dem 15./16. SST, 

kann eine systemische Vektor-Applikation in die Zirkulation, durch Injektion in die Dotter-

sackgefäße erfolgen, oder schon ab dem 10. SST mittels kardialer Injektion (Christensen et.al., 

2000). Bei Injektion in die Dottersackgefäße wird der Vektor über die Nabelschnurgefäße und 

den Sinus portae zu etwa 30% direkt zur Leber gebracht, wo ein sehr effektiver Gentransfer in 

die Hepatozyten erfolgt. Diese Route ist also zur Therapie von Erkrankungen geeignet, bei denen 

das defekte Gen in der Leber exprimiert wird, wie zum Beispiel die Hämophilien und zahlreiche 

metabolische Erkrankungen. Die systemische Injektion öffnet Zugang zu praktisch allen Orga-

nen, aber es ist nur mit einigen Vektoren gelungen einen effektiven Gentransfer in vielen Organen 

zu erreichen. Besonders eindrucksvoll ist die Infektion fast aller Körperregionen mit dem neu-

entwickelten AAV2/9-Vektor, der einen sehr breiten Zelltropismus hat. Mit diesem Vektor ist 

auch das Passieren der fetalen und neonalen Blut-Hirnschranke und Gentransfer in Hirnstamm-

Zellen nach intravaskulärer Applikation gelungen (Rahim et al., 2011). Mit einem AAV8-

Vektor ist auch ein ausgedehnter Gentransfer in die fetale Muskulatur ereicht worden (Koppanati 

et al., 2009 und 2010). Diese Ergebnisse könnten eine hervorragende Plattform für eine in-

utero-Prävention bei früh manifestierenden neurodegenerativen und muskulären genetischen 

Erkrankungen darstellen. 

4.3.2 Das Schafmodell

Das Schaf ist aufgrund physiologischer Ähnlichkeiten in der ovinen und humanen Schwan ger-

schaft ein etabliertes Tiermodell der Fetalmedizin. Die Schwangerschaftsdauer beträgt 145 Tage 

und führt gewöhnlich zu nur einem Lamm. Schafe tolerieren Eingriffe in der Schwangerschaft 

recht gut und ihre Anatomie erlaubt die Ausführung von Interventionen, die auch beim mensch-

lichen Fetus anwendbar sind. Darüber hinaus teilen beide Spezies auch wichtige Ähnlichkeiten 

in der Entwicklung des Immunsystems. In der Anfangsphase der fetalen Gentherapie war ge-
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wöhnlich eine Laparotomie notwendig, um Interventionen am Schaf-Fetus durchzuführen. In 

den letzten 15 Jahren sind jedoch, vor allem von der mit meiner Gruppe zusammen arbeitenden 

Fetal Medicine Group des University College London um Charles Rodeck, Verfahren erarbeitet 

worden, die es erlauben, transkutane, minimal-invasive Ultraschall gestützte Injektionen in 

praktisch alle wichtigen Organsysteme des Schaf-Fetus durchzuführen (David et al., 2003). 

Eine Injektion in die Amnionhöhle, die vor allem zum Gentransfer in die Haut und die 

feta len Membranen führt, ist ab dem 33. SST möglich. Ab dem 50. SST können Injektionen in 

die Peritonealhöhle, direkt in die Leber und in die Extremitäten-Muskulatur durchgeführt wer-

den; ab dem 60. SST auch in den Pleuraspalt. Ein Zugang zum fetalen Kreislauf ist durch 

Punk tion der Umbilikalvene ab dem 70. SST möglich. Hier ist es am sichersten die Injektion in 

den intrahepatischen Anteil dieses Gefäßes durchzuführen. Die fetalen Atemwege können ab 

etwa dem 100. SST durch direkte Injektion in die Trachea erreicht werden. Damit kann die bei 

intra-amniotischer Injektion zwangsläufige Verdünnung durch die Amionflüssigkeit und der 

Vektorverlust an die fetalen Membranen vermieden werden. Direkte Injektionen in das Herz 

sind ab dem 55. SST und in den Magen (David et al., 2010) ab dem 60. SST durchgeführt wor-

den.  

Leider gibt es so gut wie keine Schafmodelle für genetische Erkrankungen des Menschen 

und bisher haben weder konventionelle Züchtungsversuche (Tebbutt, 1996) noch Kerntransfer-

experimente („Dolly-Technologie“) zu diesem Ziel geführt. Allerdings ist in jüngerer Zeit aus 

konserviertem Sperma ein extinktes Schafmodell der Hämophilie A wiedergezüchtet worden 

(Porada et al., 2010).

4.3.3 Andere Tiermodelle

Eine Reihe weiterer Tierspezies werden in der Gentherapie genutzt. Meistens handelt es sich 

dabei um Tiere, die durch natürliche Genmutationen als Modelle menschlicher Krankheiten 

dienen können.3 Alternativ kommen auch durch Transgenese erzeugte Mutanten (z.B. CFTR-

KO-Schwein für Mukoviszidose) hierfür in Frage. Andere Spezies können auch für eine be-

stimmte Fragestellung besonders relevante physiologische Eigenschaften aufweisen. So wären 

3 Zum Beispiel: Gunn-Ratte für Hyperbilirubinämie; Watanabe-Kaninchen für Hypercholesterinämie oder Hund für Duchenne 
Muskeldystrophie, Haemophilie sowie Mukopolysacharidose.
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vor einer klinischen Einführung, unter anderem aus den noch zu diskutierenden Sicherheits-

gründen, Langzeitstudien an einem nichthumanen Primatenmodell sehr angeraten. Hierzu 

werden durch die Arbeitsgruppe um Tarantal (Tarantal et al., 2001; Tarantal/Lee, 2010) und 

durch eine Gruppe um meine früheren Kooperationspartner und Mitarbeiter (Mattar et al., 

2011) Pionierarbeiten an Rhesusaffen durchgeführt. 

4.4 Nachweis therapeutischer Erfolge im Tiermodell

Die Existenz von Tiermodellen genetischer Erkrankungen des Menschen hat es ermöglicht, 

erste „proof of principle“-Nachweise der therapeutischen Wirksamkeit einer intrauterinen Gen-

the rapie zu führen. Bisher sind diese Nachweise nur in Nagermodellen erbracht worden, aber 

die Entwicklung transgener Krankheitsmodelle an größeren Tieren wird sicher auch bald in-

utero- Gentherapie-Experimente in anderen Spezies ermöglichen.

Die niederländische Gruppe um Seppen (Seppen et al., 2003) publizierte als Erste einen 

erfolgreichen therapeutischen Gentransfer in utero an Gunn-Ratten. Die Gunn-Ratte ist ein 

Modell für den sehr seltenen autosomal-rezessiven menschlichen Gendefekt Hyperbilirubinämie 

Crigler Najjar Typ I (CN l). Die in Folge dieses Gendefekts ausbleibende Glukuronierung des 

Hämoglobinabbauprodukts Bilirubin verhindert seine Ausscheidung im Urin, und das im Blut 

akkumulierende Bilirubin führt zu schweren frühkindlichen Hirnschäden. Direkte Injektion 

eines lentiviralen Vektors in die fetale Leber von Gunn-Ratten, führte zur therapeutischen 

Reduktion des unkonjugierten Bilirubins um etwa 45 %. Dieser Abfall hielt über einen Zeitraum 

von einem Jahr an und würde bei Patienten mit einer schweren Krankheitsform (CN I) genü-

gen, um den Bilirubinspiegel auf den der milderen Krankheitsform (CN II) abzusenken. Da 

jedoch der absolute Spiegel des unkonjugierten Bilirubins bei der menschlichen CN I-Form 

wesentlich höher liegt als bei der Gunn-Ratte, ist es nicht klar, ob die erreichte Höhe des 

Gentransfers und der Expression ausreichen würden, um auch beim Menschen eine therapeu-

tische Wirkung zu erzielen.

Dejneka et al., (2004) berichteten über erfolgreiche Experimente zur fetalen Gentherapie an 

einem Mausmodell der Leberschen Kongenitalen Amaurose (LCA) – eine der häufigsten erbli-

chen Erblindungsursachen im Kindesalter. Die subretinale-in-utero Injektion eines AAV2/1-

Vektors, der das menschliche RPE65-Protein exprimiert, führte zur postnatal nachweisbaren 

erfolgreichen Restaurierung der Rhodoposin-Synthese und der elektrophysiologisch-messbaren 
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visuellen Funktionen. Eine nahezu vollständige Normalisierung des Elektroretinogramms (ERG) 

wurde nur in zwei der 13 behandelten und bis ins Erwachsenenalter überlebenden Tiere er-

reicht. Jedoch wurden bei mehr als 50% dieser Tiere therapeutische ERG-Veränderungen nach-

gewiesen, und 70% zeigten eine verbesserte Lichtempfindlichkeit. Die begrenzte Zahl ist sehr 

wahrscheinlich durch die technischen Schwierigkeiten der subretinalen topischen Gen applika-

tion bedingt. Die nach intrauteriner Injektion beobachteten Korrektureffekte im ERG übertra-

fen interessanterweise in vielen Fällen die nach postnataler Injektion erreichten Werte.4 

Die erfolgreiche in-utero-Anwendung eines AAV2-Vektors, der das lysosomale Enzym saure 

alpha-Glukosidase exprimiert, wurde von Rucker et al. (2004) berichtet: Nach intraperitonealer 

in-utero-Injektion wurde der normale Spiegel dieses Enzyms in der Zwerchfellmuskulatur von 

Mäusen, die als Modell eines genetischen Defekts dieses Enzyms (Pompe-Krankheit) dienen, 

restituiert. Dadurch wurde die bei unbehandelten Tieren auftretende pathologische Glykogen-

Akkumulation in diesem Muskel, die zur Störung der kontraktilen Funktionen und beim 

Menschen zu neonatalen Todesfällen an Atmungsinsuffizienz führt, verhindert. Eine fast nor-

male Diaphragmakontraktilität wurde bis zu sechs Monate nach Vektorinjektion gezeigt.5 

Restitution der gestörten Diaphragmafunktion in einem Mausmodell für Duchenne-Mus-

keldystrophie ist kürzlich durch intraperitoneale in-utero-Injektion eines Minidystrophin-

AAV8-Vektors gelungen (Koppanati et al., 2010). Waddington et al., (2004) nutzten Faktor-

IX-KO-Mäuse zur Demonstration eines lebenslangen therapeutischen Effekts der in-utero- 

Gentherapie mit einem HIV-Lentivirus-Vektor. Diese transgenen Mäuse können selbst keinen 

Faktor IX produzieren und dienen daher als Tiermodel der schweren menschlichen Gerin-

nungs störung Hämophilie B (Bluterkrankheit). Die Hämophilie B wird durch die mutations-

bedingte Verminderung oder das völlige Fehlen des Blutgerinnungsfaktors IX hervorgerufen. 

Bei Behandlung mit dem Human-FIX-Protein (hFIX) genügt es, einen hFIX-Spiegel über 1 % 

des Normalspiegels zu erreichen, um eine schwere Hämophilie in eine intermediäre Form zu 

4 Eine RPE65-Expression konnte noch nach fünf bis sechs Monaten beobachtet werden. Da AVV-Vektoren überwiegend epi-
somal lokalisiert bleiben, sind erhebliche Vektorverluste in dem sich schnell teilenden fetalen Gewebe zu erwarten. Nach fünf 
bis sechs Monaten ist jedoch das Retinaepithel praktisch ruhend, und zukünftige Verluste sollten nur noch durch Verlust von 
Netzhautzellen oder durch Expressions abschaltung des AAV-Vektors auftreten.

5 Durch direkte intraventikuläre Injektion eines B-Glucuronidase (GUSB) exprimierenden AAV1- Vektors  in utero konnte in 
einem Mucopolysacharose-TypVII-Mausmodell die Entwicklung der für diese Erkrankung charakteristischen schweren neuro-
nalen Störungen völlig verhindert werden (Karolewski/Wolfe, 2006).
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überführen, und ein Spiegel über 5 % entspricht einer leichten Form dieser Erkrankung. Aller-

dings ist diese postnatale Therapie sehr teuer, und sie wird häufig durch die Bildung von neu-

tralisierenden Antikörpern, sogenannten Inhibitoren, gegen das „fremde“ Protein unwirksam 

gemacht. Nach Injektion eines hFIX exprimierenden Lentivirus-Vektors in die fetalen Dot-

tersackgefäße von Faktor-IX-KO-Mäusen wurden über die Lebenszeit der behandelten Mäuse 

hFIX-Spiegel von 18 bis 32 % des Normalen und damit eine permanente Besserung der Blut-

gerin nungsfunktion erreicht. Da FIX in den Hepatozyten produziert und in das Blut sezerniert 

wird, ist es möglich, die Expression dieses transgenen Proteins durch einfache Blutabnahmen 

über die Lebenszeit dieser Tiere kontinuierlich zu verfolgen. Die lebenslange Beobachtung und 

molekulare Analysen am Lebensende der Tiere (321–432 Tage nach in-utero-Gentransfer) zeig-

ten keinerlei negative Nebenwirkungen.6 

Diese unabhängigen Gentherapiestudien in Tiermodellen verschiedener Erkrankungen und 

mit unterschiedlichen Genen und Vektoren demonstrieren, dass durch pränatalen Gentransfer 

eine phänotypische Korrektur erreicht und die verheerenden und früh einsetzenden Auswir-

kungen genetischer Krankheiten reduziert oder vermindert werden können. Zumindest für 

hFIX ist es damit auch gezeigt worden, dass es möglich ist, Toleranz gegen das transgene Protein 

zu induzieren. 

4.5 Hoffnungen und Risiken

Zusammengefasst hat die in den vorangehenden Abschnitten beschriebene, in-utero-Genthe-

rapie-Forschung der vergangenen fast 20 Jahre zu folgenden wesentlichen Erkenntnissen ge-

führt:

Gentransfer in utero ermöglicht eine sehr effektive und permanente Expression von  (thera-

peutischen) Fremdproteinen in krankheitsrelevanten Geweben; 

sie kann Toleranz gegenüber dem (therapeutischen) Fremdprotein bewirken und

6 In Leberbiopsien der behandelten Tiere wurde hFIX immun-histochemisch in Gruppen benachbarter Zellen gefunden, was auf 
eine klonale Expansion, der mit dem hFIX-Lentivirus infizierten Zellen, als die Grundlage des lebenslangen therapeutischen 
Effekts, hinweist. Ähnliche Ergebnisse wurden auch mit einem AAV1-FIX-Vektor erzielt (Sabatino et al., 2007).
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den Gentransfer in Stammzellen sowie die klonale Expansion in deren Tochterzellen errei-

chen.

Erste experimentelle Nachweise für eine lebenslange, kurative intrauterine Gentherapie sind 

an Mausmodellen schwerer genetischer Erkrankungen erbracht worden. 

Klinisch erprobte minimal-invasive Technologien der Human-Fetalmedizin könnten po-

tenziell zur erfolgreichen intrauterinen Genapplikation beim menschlichen Fetus genutzt 

werden. 

Rein technisch betrachtet sind also die Voraussetzungen für einen klinischen Einsatz der intra-

uterinen Gentherapie mit guten Erfolgsaussichten für ausgewählte Erkrankungen, wie zum 

Beispiel die Hämophilien, durchaus gegeben. Dass bisher jedoch klinische Anwendungen weder 

erfolgt noch geplant sind, liegt im Wesentlichen an der noch erforderlichen experimentellen 

Abklärung und Bewertung der bekannten und möglichen Risiken dieser potenziellen Therapie. 

Bereits 1998 kam das US NIH Recombinant Advisory Committee (RAC, 2000), im Ergebnis 

der Erörterung eines Vorantrags zu in-utero-Gentherapiestudien für Hämoglobinopathien und 

Adenosine-Deaminase-Mangel (ADA) am Menschen zu der Feststellung, dass mehr Forschung 

über mögliche Neben wirkungen nötig sei, bevor eine solche Studie in Erwägung gezogen wer-

den könne (Couzin, 1998).

Im Vordergrund dieser Erörterungen stehen vor allem die Fragen, ob der intrauterine 

Gentransfer Störungen in der normalen fetalen Entwicklung hervorrufen könnte, ob er ein er-

höhtes Risiko zur Keimbahntransmission der genetischen Veränderung in sich birgt und ob er 

Genotoxizität und/oder Onkogenese hervorrufen kann. Nachfolgend wird auf diese Risiken 

und auf einige ethische und rechtliche Erwägungen im Zusammenhang mit der fetalen 

Gentherapie eingegangen (siehe hierzu auch Coutelle/Ashcroft, 2012).

4.5.1 Risiko des Keimbahntransfers

Das Risiko der Keimbahntransmission wird oft mit der falschen Vorstellung diskutiert, dass 

dies ein Ziel der fetalen Gentherapie sei. Hierzu muss betont werden, dass die fetale somatische 

Gentherapie wie auch die postnatale Gentherapie ausschließlich der Behandlung des individu-

ellen Kranken und nicht seiner Nachkommen dient. Es soll bei diesen Therapien auch soweit 

wie möglich ausgeschlossen werden, dass ein unbeabsichtigter Gentransfer in die Keimzellen 

des Fetus erfolgt. Da die Keimzellen zum Zeitpunkt einer in-utero-Gentherapie bereits in 
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Hoden beziehungsweise Eierstöcken kompartimentiert sind, ist die Gefahr des unbeabsichtig-

ten Gentransfers nicht größer als bei der postnatalen Gentherapie.7 

Im Gegensatz zu den ungezielten und daher nicht nachweisbaren Veränderungen der 

Keimbahn, die spontan durch Umweltgifte oder durch medizinische Eingriffe wie Röntgen- 

beziehungsweise Chemotherapie auftreten, ist der Nachweis der definierten sequenzspezifi-

schen Gentherapie konstrukte möglich und sollte daher auch bei diesen Untersuchungen durch-

geführt werden. Aber selbst wenn eine Transmission in Keimzellen nachgewiesen wird, muss 

eine Bewertung unter Abschätzung der natürlichen Mutationsrate (Kazazian, 1999) und unter 

strenger Abwägung von Nutzen und Risiko der Transmission einer therapeutischen Gensequenz 

für den behandelten Patienten und für nachfolgende Generationen erfolgen. Dabei sollte be-

dacht werden, dass selbst ein Nachweis der therapeutischen Gensequenz in Keimzellen des be-

handelten Patienten nicht bedeutet, dass alle Keimzellen betroffen sind oder dass auf Nach-

kommen verzichtet werden muss. Sollte sich ein Keimzell-Gentransfer in utero ereignen, ist 

voraussichtlich nur ein sehr geringer Prozentsatz der reifen Keimzellen betroffen (Park et al., 

2009; Schuettrumpf et al., 2006). Daher ist das Risiko der Weitergabe der therapeutischen 

Gensequenzen an Nachkommen schon von vornherein sehr gering und kann darüber hinaus 

prinzipiell noch durch in-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik, oder durch Prä-

na taldiagnostik und gegebenenfalls Schwangerschaftsabbruch verhindert werden (siehe hierzu 

Coutelle/Ashcroft, 2012).

Zuweilen wird argumentiert, dass eine Keimbahnkorrektur notwendig sei, um sowohl bei 

den betroffenen Feten wie auch bei den Nachkommen das Auftreten der genetischen Erkrankung 

zu verhindern. Hierzu ist zu sagen, dass gegenwärtig und in der absehbaren Zukunft weder prä- 

noch postnatal Verfahren zur effektiven und sicheren Keimbahnmanipulation zur Verfügung 

7 Vektor-DNA-Sequenzen sind, durch PCR-Amplifikation in Hoden bzw. Ovarien experimenteller Mäuse nach Vektorapplikation 
in utero, gefunden worden (Seppen et al., 2003), ohne dass hierbei die zelluläre Lokalisation untersucht wurde. Bei Schafen 
und Affen sind, mit Hilfe sehr aufwendiger Mikrodissektions- und immunhistochemischer Analysen, nach topischer 
Intraperitonealinjektion in utero, vereinzelt genetisch veränderte Keimzellvorläufer in Hoden bzw. Eierstöcken nachgewiesen 
worden (Lee et al., 2005; Porada et al., 2005). Bei postnataler Applikation in einer klinischen Studie wurden in menschlichen 
Spermaproben AAV-Vektorsequenzen gefunden (Manno et al., 2006), was zum Abbruch dieser Studie führte, ohne dass 
genauer untersucht wurde, ob ein Gentransfer in die Spermien stattgefunden hatte. In gezielt durchgeführten Untersuchungen 
wurden beim Hund nach postnataler AAV-Injektion und bei Mäusen nach in-utero-Lentivirus-Applikation keine 
Vektorsequenzen in den Spermien gefunden (Arruda et al., 2001; Waddington et al., 2004) und nach fetaler oder postnata-(Arruda et al., 2001; Waddington et al., 2004) und nach fetaler oder postnata- et al., 2001; Waddington et al., 2004) und nach fetaler oder postnata-et al., 2001; Waddington et al., 2004) und nach fetaler oder postnata- und nach fetaler oder postnata-
ler Gentherapie an Nagern und Schafen (Porada et al., 1998) wurde keine Transmission in nachfolgende Generationen 
beobachtet.
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stehen, die eine Anwendung beim Menschen rechtfertigen würden. Darüber hinaus aber gibt es 

auch aus heutiger Sicht keine wirkliche medizinische Notwendigkeit für solche Verfahren. Das 

Ziel der Vermeidung der Weitergabe des genetischen Defektes an einen Nachkommen würde 

für eine korrektive Keimbahnmanipulation die exakte Kenntnis des genetischen Defektes vor 

einer Konzeption erfordern. Mit diesem Wissen könnte auch bereits gegenwärtig in der über-

wiegenden Zahl der Fälle das Auftreten der genetischen Erkrankung durch die Kombination 

von in-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik vermieden werden. Demgegenüber 

besteht das Besondere der in-utero-Gentherapie darin, dass sie für die wesentlich häufigere 

Situation, in der ein genetisch betroffener Fetus erst pränatal diagnostiziert wird, zur Anwendung 

kommen könnte.

Es wird auch bisweilen die Ansicht vertreten, dass die fetale Gentherapie nicht akzeptabel 

sei, da sie ohne Keimbahnkorrektur zur Erhöhung der Frequenz des Gendefektes in der Popu-

lation führen würde. Das hat sie natürlich mit jeder bisherigen therapeutischen Maßnahme 

gemeinsam, die das Überleben genetisch betroffener Personen zur Geschlechtsreife und Repro-

duk tionsfähigkeit ermöglicht. Es wäre tatsächlich vorstellbar, dass eine breit angelegte erfolgrei-

che in utero oder postnatale Gentherapie oder die effektive Arzneimittel-Behandlung eines spe-

zifischen, früh-manifestierenden Gendefektes über mehrere Generationen zu einem merkbaren 

Anstieg in der Heterozygtenfrequenz des Defektallels in der Population führen könnte. Hierzu 

sei bemerkt, dass Heterozygotie nur bei dominanten Gendefekten zur Krankheitsmanifestation 

führt und insbesondere, dass jede mit Gentherapie behandelte Person einer langfristigen 

Überwachung unterliegen wird. Weiterhin kann vor allem auch davon ausgegangen werden, 

dass die zukünftige Entwicklung molekularer Therapien zu sicheren und effektiven Verfahren 

der sequenzspezifischen Korrektur defekter Gene führen wird, bevor sich ein Effekt gegenwär-

tiger Therapien auf den menschlichen Genpool einstellt. Ob solche Entwicklungen eine medi-

zinisch sinnvolle und ethisch akzeptierbare Anwendung zur Keimbahnmodifkation finden, 

werden künftige Generation zu entscheiden haben.
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4.5.2 Risiko der Störung der normalen fetalen Entwicklung

Es ist schwer möglich auszuschließen, dass ein transgenes Genprodukt mit bekannter postnata-

ler Funktion eine unbekannte (schädliche) Wirkung bei in-utero-Expression während der sehr 

dynamischen Prozesse der  fetalen Zelldifferenzierung und Organogenese haben könnte.8 Solche 

Effekte wären sicher für das jeweilige Protein spezifisch und würden vermutlich auch vom feta-

len Entwicklungsstadium und der Stärke der Transgenexpression abhängen. Die große Verschie-

denheit der potenziell für einen therapeutischen Gentransfer in Frage kommenden Gensequenzen 

macht generelle Voraussagen hierzu unmöglich. Am ehesten wären solche negativen Effekte für 

Proteine auszuschließen, bei denen eine fetale Expression schon natürlicherweise stattfindet, 

oder deren Zielzelle, Expressionshöhe und -zeit durch die Vektorkonstruktion exakt reguliert 

werden könnte. In jedem Fall erfordert dieses potenzielle Risiko weitere tierexperimentelle 

Untersuchungen mit dem jeweiligen therapeutischen Gen, obwohl auch dadurch möglicherwei-

se trotzdem nicht alle potenziellen Gefahren für den menschlichen Feten aufgedeckt werden 

können. 

4.5.3 Risiko einer erhöhten Anfälligkeit zur Onkogenese

Dass integrierende Gentherapievektoren zur Tumorentwicklung führen können, hat sich in ei-

ner Retrovirus-Gentherapiestudie für die tödliche Immundefizienz X-SCID gezeigt: Bei fünf 

der 21 behandelten Kinder mit dieser genetischen Krankheit kam es nach Therapie zum 

Auftreten einer lymphoproliferativen Tumor-Erkrankung. Bei vier von ihnen konnten diese 

Tumorzellen erfolgreich mit Chemotherapie eliminiert werden (siehe Kapitel 3.4.1). Das 

Onkogenese-Risiko gilt primär für integrierende Vektorsysteme. Ihr Onkogenesepotenzial er-

gibt sich aus ihrem relativ zufälligen Einbau in das Wirtsgenom mit Bevorzugung aktiver Gene. 

Sie können dadurch entweder potenziell tumorerzeugende Gene aktivieren oder tumorhem-

mende Gene inaktivieren. Bekanntlich regulieren diese Gene physiologische Wachstums- und 

Differenzierungsprozesse und viele von ihnen sind besonders in der Fetalperiode aktiv und 

 daher bevorzugte Integrationsorte der Gentransfer-Vektoren. Es ist also denkbar, dass Gen-

8 Ein Beispiel hierfür ist die Beobachtung von adenomatösen Missbildungen in der Lunge von Rattenfeten nach pränataler 
Überexpression von Fibroblasten Wachstumsfaktor 10 FGF 10 (Gonzaga et al., 2008).
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therapie mit integrierenden Vektoren in der Fetalperiode besonders anfällig für die Induktion 

von Tumoren sein könnte.9

Das Problem sicherer Gentherapievektoren wird weltweit und insbesondere in Deutschland 

sehr intensiv von vielen Gruppen bearbeitet (siehe Kapitel 3.3.2). Hierbei spielen Testsysteme, 

in denen die Effekte von Vektormodifikationen verfolgt werden können, eine wichtige Rolle. 

Wir meinen, dass das fetale Maussystem ein sehr gutes und empfindliches in-vivo-Testsystem 

für derartige Untersuchungen darstellt. Bevor eine klinische Anwendung der fetalen Gentherapie 

ernsthaft in Erwägung gezogen werden kann, sind daher weitere Untersuchungen zur Einschät-

zung der dargestellten potenziellen Risiken für die in Erwägung gezogenen Erkrankungen un-

bedingt erforderlich. Hierfür wäre auch die Nutzung eines Primatenmodels, das der menschli-

chen Situation weitgehend nahe kommt und auch eine lebenslange Beobachtung der behan delten 

Tiere ermöglicht, besonders geeignet.

4.5.4 Ethische und rechtliche Überlegungen zu Nutzen und Risiko der fetalen Gentherapie

Das aus meiner Sicht schwerwiegendste Risiko einer Anwendung der fetalen Gentherapie beim 

Menschen ist das Versagen der Gentherapie oder die Schädigung des behandelten Feten und 

künftigen Kindes. Nach pränataler Diagnose eines Feten mit einem schweren, lebensbeein-

trächtigenden Gendefekt, für den keine effektive Therapie zur Verfügung steht, ergeben sich für 

die Mutter beziehungsweise die Familie gegenwärtig die Alternativen entweder die vorausseh-

baren schwerwiegenden Probleme eines behinderten Kindes und seiner Betreuung auf sich zu 

nehmen oder diese Probleme durch einen Schwangerschafts abbruch aus medizinischer/sozialer 

Indikation sicher zu vermeiden. 

9 In eigenen Untersuchungen wurden wir auf dieses Risiko für die fetale Gentherapie bei Verwendung eines spezifischen, vom 
Pferdeanämie-Lentivirus (EIAV) abgeleiteten, hFIX-Vektors aufmerksam: Etwa 100 Tage nach der in-utero-Injektion stieg der 
Faktor-IX-Blutspiegel plötzlich bei fast allen in utero oder neonatal behandelten Tieren dramatisch an. Bei näherer 
Untersuchung fanden wir makroskopisch und histologisch Lebertumoren bei diesen Tieren (Themis et al., 2005). Der Zeitpunkt 
von 100 Tagen entspricht etwa dem mittleren Lebensalter dieser Mäuse. Tumorentwicklung wurde auch mit einem beta-
Galaktosidase exprimierenden EIAV-Vektor  beobachtet. Dagegen traten keine Tumoren bei Verwendung des HIV-Vektors, 
mit dem wir die lebenslange phänotypische Heilung der Hämophilie-Mäuse erreicht haben, auf. Offenbar birgt die intrau terine 
Applikation eines integrierenden Vektors, zumindest im Mausmodell ein Onkogenese-Risiko, das bei Überlegungen zur 
Anwendung beim Menschen in Rechnung gestellt werden muss. Dass der HIV-Vektor keine Tumorbildung induzierte, ist von 
prinzipiellem Interesse, da die molekularen Unterschiede zwischen diesen beiden Lentivirus-Vektoren (EIAV und HIV) uns 
Hinweise auf den Mechanismus der Onkogeneseinduktion und zur Konstruktion sicherer Vektoren geben.
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Eine erfolgreiche pränatale Gentherapie würde die Prävention der Krankeits manifestation als drit-

te Option eröffnen. Die Wahl zwischen diesen drei Optionen wäre sehr verschieden von den 

Entscheidungen im Zusammenhang mit einer postnatalen Gentherapie, die gegenwärtig vor allem 

ein letzter Versuch zur Behandlung oder zur Lebensverlängerung bei schweren Er kran kungen ist, 

nachdem alle herkömmlichen therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Hier wird also 

die Erfolgsschwelle wesentlich niedriger angesetzt, als bei der intrauterinen Gentherapie. Bei der 

Wahl zwischen Therapie und Schwangerschaftsabbruch wird von der in-utero-Gentherapie erwar-

tet, dass sie die drohende genetische Erkrankung ohne Nebenwirkungen effektiv verhindern wird.  

Vor allem in der Einführungsphase dieser neuen Therapieformen wird die Wahl zwischen 

diesen Optionen sicher nicht einfach sein. Es ist daher besonders wichtig auf die Einhaltung 

besonders hoher ethischer Standards zur Sicherung der autonomen Entscheidung der werden-

den Mutter beziehungsweise Eltern zu achten. Es ist notwendig sicherzustellen, dass diese 

Entscheidung auf voller Kenntnis der potenziellen Risiken und erhofften Vorteile der verschie-

denen Optionen beruht, und dass das dafür notwendige Wissen rechtzeitig vermittelt und in 

vollem Maße verstanden wird. Weiterhin muss garantiert sein, dass die Schwangere jederzeit 

von ihrer Entscheidung für eine fetale Gentherapie zurücktreten und innerhalb medizinisch 

akzeptierter Zeitgrenzen auch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass auch nach deutscher Rechtslage (medizinische 

Indikation der Mutter, §218a StGB) in medizinischen Notlagen das Wohlergehen der Mutter 

prinzipiell den Vorrang vor dem des Fetus hat und das natürlich auch für jede therapeutische 

Maßnahme am Feten gelten sollte. Es ist also ein Hauptanliegen, dass eine fetale Gentherapie 

nicht zum Schaden der Mutter führt. 

Aus medizinischer und ethischer Sicht ist die Abwägung der Vor- und Nachteile einer prä-

natalen Gentherapie für Gesundheit und Leben des künftigen Kindes mit Hinblick auf den 

gegebenen genetischen Defekt von großer Bedeutung. Aus dieser Sicht und insbesondere im 

Falle der ersten Erfolge einer in-utero-Gentherapie könnte sich eine Situation entwickeln, in der 

die werdende Mutter sich „verpflichtet fühlt“, einer pränatalen Gentherapie zuzustimmen, auch 

wenn diese bedeutet, ein Risiko des Therapieversagens oder der Beeinträchtigung der eigenen 

Gesundheit in Kauf zu nehmen. Diese Konfliktsituationen sind allerdings nicht völlig neu oder 

spezifisch für unsere Thematik. Sie können zum Beispiel Entscheidungen zu eingreifenden 

Lebensänderungen betreffen, wie die Notwendigkeit einer speziellen mütterlichen Diät zur 

Verhinderung schwerer Störungen der kindlichen Hirnentwicklung durch toxische Stoffwech-
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selprodukte bei einer mütterlichen Phenylketonurie. Derartige Lebensänderungen können auch 

solche „einfachen“ Dinge wie den Verzicht auf Rauchen und Alkohol während oder sogar vor 

der Schwangerschaft betreffen.

Da besonders in der Anfangsphase einer klinischen Anwendung eine genaue Risiko-Nutzen-

Abwägung in vielen Fällen nicht möglich ist, werden bei dem elterlichen Entscheidungsprozess 

Überlegungen eine Rolle spielen, die über eine rein rationelle Abwägung hinaus gehen. Sie be-

treffen individuelle Werte beziehungsweise Erwartungen, die die künftigen Eltern an ihr Leben 

haben; beispielweise den Wert, dem sie dem Wunsch nach einem gesunden Kind gegenüber der 

Akzeptanz eines erkrankten Kindes oder dem gänzlichen Verzicht auf ein (eigenes) Kind geben, 

oder den Wert ihrer persönlichen Gesundheit und Freiheit gegenüber dem Wunsch unbedingt 

ein gesundes Kind zu bekommen. Dies alles illustriert, wie wichtig es ist zu garantieren, dass die 

Fortsetzung der Schwangerschaft, mit oder ohne Gentherapie, die autonome Entscheidung der 

schwangeren Frau beziehungsweise der Eltern bleibt.  

Die Entwicklung neuartiger präventiver und therapeutischer Verfahren in der fetalen 

Medizin, einschließlich der fetalen Gentherapie, soll die elterlichen Optionen erweitern und der 

schwangeren Frau neue Möglichkeiten der freien und informierten Entscheidungen über ihre 

Schwangerschaft geben. Es gibt bisher keine umfassenden soziologischen Untersuchungen über 

das Wissen und die  Einstellungen von Frauen zu diesen aktuellen und potenziellen Verände-

rungen im sozialen und medizinischen Umfeld einer Schwangerschaft, sie wären aber dringend 

erforderlich. 

4.6 Ausblick

Vorausgesetzt, die erwähnten Risiken können weitgehend objektiviert und vermindert werden, 

würde eine intrauterine Gentherapie aus heutiger Sicht vor allem bei schweren lebensbedrohli-

chen monogen bedingten Erkrankungen, für die keine kurative postnatale Therapie existiert, 

indiziert sein. Der genetische Status des Fetus sollte durch pränatale DNA-Diagnose gesichert  

sein und die beabsichtigte Gentherapie, entsprechend unseren gegenwärtigen unvollkommenen 

Möglichkeiten, keine Feinregulation der Genexpression erfordern. Frühmani fes tierende Spei-

cherkrankheiten mit neurologischer Beteiligung wie beispielsweise die Mucopo lysacha ridose 

Gaucher oder die Sphingomyelose Tay Sachs sind denkbare Erkrankungen, die für eine in-utero-

Gentherapie in Frage kommen. Günstig wären Krankheitsbilder, bei denen der Erfolg der 
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Therapie durch biochemische Tests bereits intrauterin verfolgt werden kann, so dass bei Miss-

erfolg gegebenenfalls noch ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden könnte. 

Wahrscheinlich würden sich in der Einführungsphase vor allem Familien, die einen Schwan-

ger schaftsabbruch ablehnen, aber in der Gentherapie die letzte Hoffnung sehen, ein gesundes 

Kind zu bekommen, zu einem klinischen in-utero-Gentherapie-Versuch bereitfinden. Wie be-

reits betont, stellt diese Situation besonders hohe Anforderungen an die Qualität der Information 

solcher Familien über den erhofften Nutzen und die möglichen Risiken, sowie an die Prüfung 

ihres Verständnisses dieser Information. Ebenso wichtig ist die Gewährleistung der Freiheit 

dieser Familien, jederzeit aus einem solchen klinischen Versuch auszuscheiden, auch durch einen 

Schwanger schafts abbruch innerhalb medizinisch vertretbarer Termine. Vom Erfolg solcher er-

sten klinischen Versuche wird es abhängen, ob die pränatale Gentherapie eine breitere Anwen-

dung eventuell auch für weniger gravierende genetische Erkrankungen wie zum Beispiel Koagu-

lopathien oder sogar Hyperlipidaemie finden könnte. In klinischer Hinsicht werden vor allem 

die Entwicklung und Effektivität anderer postnatal anwendbarer Therapieformen wie neue me-

dikamentöse Verfahren, Zelltherapie oder postnatale Gentherapie eine wesentliche Rolle spie-

len. Vom Prinzip her wäre eine pränatale Gentherapie wahrscheinlich auch einfacher, als die 

Embryoselektion nach in-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik, für die auch die 

Kenntnis der genetischen Belastung der Familie vor der Konzeption, bekannt sein muss. Die 

Entwicklung von krankheitsspezifischen Therapieansätzen für genetische Erkrankungen hat 

gerade erst begonnen. Welche Therapie sich für welche Erkrankung am besten bewährt, ist 

nicht abzusehen und so sollte die intrauterine Gentherapie als Teil unseres potenziellen Behand-

lungsarsenals erhalten und weiterentwickelt werden.

Anmerkungen: Für eine eingehende Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen, methodi-

schen Details und ethisch-legalen Aspekte der intrauterinen Gentherapie aus britischer Sicht 

siehe Coutelle,C./ Waddington.S. (eds.) (2012): Prenatal Gene Therapy. In: Methods in Mole-

cu lar Biology (in Vorbereitung).

Ich danke allen Kollegen und Freunden, die über viele Jahre durch experimentelle Arbeit und 

kritische Diskussion zum Erfolg unserer Londoner Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der intraute-

rinen Gentherapie beigetragen haben, insbesondere S. Buckley, T. Cook, A. David, A-M. 

Douar, D. Peebles, C. Rodeck, H. Schneider, M. Themis, S. Waddington und R. Williamson.
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