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EINLEITUNG

D

as Editieren von Genomen (Genome Editing), die zielgerichtete Veränderung
von DNA, ist bereits seit über 20 Jahren möglich. Dennoch sorgt derzeit eine neue,
bahnbrechende Entdeckung für eine Revolution in Forschung und Medizin – das
CRISPR/Cas-System. Die verantwortlichen Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und
Jennifer Doudna wurden im letzten Jahr mit dem höchst dotierten Wissenschaftspreis
ausgezeichnet, dem Breakthrough Prize in Life Science. Das Wissenschaftsjournal
Science sprach 2013 gar vom CRISPR-craze – dem CRISPR-Wahnsinn – und kürte
das CRISPR/Cas-System zum Breakthrough of the Year 2015!
Doch was macht CRISPR so einzigartig? Mit Hilfe des CRISPR/Cas-Systems lässt
sich das Genom verschiedenster Spezies gezielt, kostengünstig und schnell verändern.
Zuverlässige Werkzeuge für eine solch effiziente und routinierte Genommodifikation
fehlten bisher. Seit der Publikation von Jinek et al. im Jahr 2012, die beschreibt, wie
das CRISPR/Cas-System als gentechnisches Werkzeug eingesetzt werden kann, ist die
Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema exponentiell angestiegen.
Dies zeigt, wie schnell das neue Werkzeug im Laboralltag Einzug gehalten hat.
Auch viele Firmen sehen ein grosses Potenzial im neuen Tool und reichen zahlreiche
CRISPR-Patente ein. Die Zahl der Patente stieg in den letzten Jahren ebenso rapide
an wie die Publikationen. Die Aussichten auf kommerziellen Erfolg führten sogar zu
einem heftigen Patentstreit, der wohl noch lange nicht ausgestanden ist, zwischen den
Universitäten Berkeley und Harvard, die die Grundpatente halten. Da auch die
Finanzierungsmittel für die Erforschung des CRISPR/Cas-Systems stark angestiegen
sind, erhält die Forschung weltweit Antrieb und lässt auf medizinischen, biologischen
und biotechnologischen Fortschritt hoffen.
CRISPR wirft aber auch viele ethische Fragen, wieder auf. Die Veröffentlichung
einer Studie, die das CRISPR/Cas-System an (nicht lebensfähigen) menschlichen,
befruchteten Eizellen testete, um die Effizienz des Systems zu analysieren, löste
weltweit Bedenken aus. Sie führte sogar zur Einberufung eines Gipfeltreffens
zwischen Genetikern, Ethikern und Fachexperten, um den zukünftigen Umgang mit
CRISPR zu diskutieren.
In dieser Broschüre erfahren Sie, wie sich ein rätselhaftes bakterielles Immunsystem
als eines der bedeutendsten gentechnischen Werkzeuge der letzten Jahrzehnte etabliert
hat. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise, die erzählt, wie es durch die
erfolgreiche Zusammenarbeit zweier Forscherteams zu dieser Entdeckung kam, wie
die Methode funktioniert und wo diese heute bereits für verschiedenste Forschungsprojekte genutzt wird. Am Ende blicken wir auf Herausforderungen, die es noch
zu bewältigen gibt.
Bleiben Sie gespannt. Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Dr. Daniela Suter

Geschäftsführerin der Stiftung Gen Suisse
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EINE BAHNBRECHENDE
ENTDECKUNG
Unter dem Begriff «Genome Editing» fasst man
verschiedene Methoden zusammen, die zum Ziel
haben, doppelsträngige DNA an einer ganz bestimmten Stelle zu schneiden. Dadurch entsteht ein Bruch,
den Gentechniker nutzen können, um Erbgut gezielt
zu verändern.
Die im Jahr 1970 entdeckten Restriktionsenzyme,
auch Restriktionsendonukleasen (REN) genannt,
waren die ersten Werkzeuge, um DNA an bestimmten
Positionen erkennen und schneiden zu können. Ihre
Vielfalt und damit ihr Einsatz sind natürlich begrenzt.
Im Jahr 1996 folgten künstlich hergestellte Restriktionsenzyme, sogenannte Zink-Finger-Nukelasen
(ZFNs). Diese bestehen aus bestimmten Proteinen, die
an DNA binden, und einem Enzym, das DNA
schneidet. Durch Anpassung der ZFNs kann DNA
zielgerichtet geschnitten werden. Für jede Veränderung, die man erzeugen möchte, muss jedoch eine
spezifische ZFN hergestellt werden. Daher ist diese
Methode sehr aufwändig und teuer. Eine deutliche
Verbesserung brachten die 2010 beschriebenen
«transkriptions aktivatorartigen Effektor-Nukleasen»
(TALEN). Diese sind wesentlich einfacher herzustellen und weisen eine bessere DNA-Bindung auf.
Da jede TALE-Nuklease individuell hergestellt
werden muss, ist diese Methode relativ teuer und wird
deshalb eher selten angewendet. Kein Wunder also,
dass das CRISPR/Cas-System die Gentechnik
revolutionierte. Mit der 2012 publizierten Methode
lässt sich DNA einfach, schnell und zielgerichtet
verändern, und dies bei geringen Kosten.
CRISPR steht für «Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats» und beschreibt eine
auffällige Region im Erbgut von Prokaryoten und
Archaeen aus sich wiederholenden Sequenzen
(CRISPR) und viraler DNA (Spacer). Dahinter steckt
ein cleveres System: Im Überlebenskampf zwischen
Viren und Bakterien haben Bakterien Teile der VirusDNA in ihr Erbgut eingebaut, um dieselben Viren bei
einem erneuten Angriff wiederzuerkennen und zu
vernichten. CRISPR-Sequenzen sind daher eine Art
«bakterielles Immunsystem». Die eingebaute virale
DNA dient als Vorlage für die Produktion kurzer RNAStücke, die das Enzym Cas9 rekrutieren, sobald ein
Virus zum zweiten Mal angreift. Die Virus-DNA wird
von den RNAs erkannt und ein Komplex aus DNA,
RNA und Cas9 wird gebildet. Dabei wird die VirusDNA geschnitten und der Angreifer zerstört.

Dass dieses natürlich vorkommende System als
genteschnisches Werkzeug genutzt werden kann,
publizierten Martin Jinek et al. im Sommer 2012. Sie
fanden heraus, dass das Protein Cas9 DNA sequenzspezifisch schneidet, indem es eine spezifische Basenabfolge, die sogenannte PAM-Sequenz (5’-NGG-3’), auf
der DNA erkennt. Ihnen gelang es, zwei kurze RNAStücke zu einer Leit-RNA zu verbinden und durch
diese Kopplung ein einfaches, universell einsetzbares
gentechnisches Werkzeug herzustellen 1 . Mit einem
Schlag konnten so Experimente in wesentlich
kürzerer Zeit und zu viel geringeren Kosten durchgeführt werden.
Das CRISPR/Cas-System: Eine Leit-RNA, bestehend aus zwei RNAs (crRNA und tracrRNA) und
einem Verbindungsstück, bildet einen Komplex mit
dem Protein Cas9. Durch die Herstellung einer massgeschneiderten Leit-RNA, lässt sich exakt bestimmen,
wo das CRISPR/Cas-System andockt, da der Komplex
eine bestimmte Sequenz (PAM) auf der DNA erkennt.
Der Komplex gleitet so lange entlang der DNA, bis die
Basenabfolge der RNA mit der der DNA übereinstimmt. Daraufhin schneidet Cas9 die DNA und
erzeugt so einen Doppelstrangbruch, der repariert
werden muss.
In der Regel wird ein durch das CRISPR/CasSystem erzeugter Bruch durch nicht homologe
Rekombination (NHEJ 2 ) repariert. Falls der Zelle
jedoch eine passende DNA-Sequenz von aussen
zugeführt wird, werden Fehler auch durch homologe
Rekombination (HR 3 ) repariert. Derzeit ist es nicht
möglich, den natürlichen Reparaturprozess der Zelle
von aussen zu steuern.
Im Zhang-Labor am Broad Institute des MIT
und der Harvard University entwickelt man derzeit
Alternativen zu Cas9, um CRISPR noch flexibler
und spezifischer zu machen. Das Labor fand das
Protein Cpf1, das den technischen Vorteil hat, für
die Bindung an Ziel-DNA nur auf crRNA angewiesen zu sein, und darüber hinaus eine andere PAMSequenz nutzt. Auch Emmanuelle Charpentier und
ihr Team untersuchen Cpf1 (Fonfara et al., 2016).
Dies erweitert das Spektrum an möglichen Zielsequenzen. Interessant ist auch C2c2, ein Protein,
das ausschliesslich RNA schneidet und so RNAspeifische Experimente ermöglicht.

1
CRISPR/CAS9 SYSTEM

Leit-RNA

tracrRNA 5`
crRNA
PAM

Zielsequenz

A = Adenin
T = Thymin
U = Uracil

Die Leit-RNA wird mit dem
Enzym Cas9 direkt oder mit Hilfe
eines Plasmids oder viralen Vektors
in die Zelle eingeschleust.
Die Leit-RNA erkennt eine
bestimmte Sequenz (PAM) auf der
DNA, Cas9 schneidet diese sequenzspezifisch. Daraufhin entsteht ein
Doppelstrangbruch, der repariert
werden muss.

C = Cytosin
G = Guanin
N = A, T, C oder G

2
NICHT-HOMOLOGE REKOMBINATION (NHEJ)

Kommt es zu einem Doppelstrangbruch, überlebt eine Zelle
diesen in der Regel nicht. Durch den
Vorgang der Rekombination kann
die Bruchstelle jedoch repariert
werden. In Säugetierzellen werden
Doppelstrangbrüche immer durch
nicht homologe Rekombination
repariert. Bei diesem Vorgang werden

die Enden wieder direkt miteinander
verbunden.
Da dieser Vorgang sehr fehleranfällig ist, entstehen oft Mutationen
im Bereich der Reparaturstelle, die in
zwei von drei Fällen dafür sorgen,
dass ein Gen ausgeschaltet wird.

Punktmutation

3
HOMOLOGE REKOMBINATION (HR)

Die homologe Rekombination
nutzt DNA-Sequenzen, die identisch
mit der Bruchstelle sind, als Schablone und kopiert diese.
Dies ist möglich, da jedes Chromosom zweimal vorhanden ist und es
somit jeden Abschnitt unserer DNA
doppelt gibt. Die Reparatur erfolgt in
der Regel fehlerfrei. Gentechniker

nutzen diesen Vorgang aus, um eine
beliebige Sequenz in das Erbgut
einzubringen. Zwischen die Sequenzen der Bruchstelle wird eine
zusätzliche Sequenz eingefügt, korrigiert oder entfernt.

künstlich eingebrachte Sequenz
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Die Erfolgsgeschichte basiert auf einer
engen Kollaboration zweier Labore und begann im Jahr 2011 an einer wissenschaftlichen Konferenz in San Juan, Puerto Rico.
Emmanuelle Charpentier, Direktorin
am Berliner Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie, erforscht molekulare
Infektionsmechanismen bei Streptokokken,
einem Bakterium, das schwere Erkrankungen wie Scharlach und Blutvergiftung
hervorrufen kann. Bis im Jahr 2012 leitete
sie ein Labor an der Umeå University in
Schweden. Jennifer Doudna, Professorin
für Chemie und molekulare und zelluläre
Biologie an der University of California,
Berkeley, USA, fokussiert sich auf die Erforschung der Struktur, Form und der
Fähigkeit von RNA. «Wir veröffentlichten
gerade eine wissenschaftliche Publikation
die die einzelnen Komponenten des
CRISPR/Cas-Systems und deren wesentliche Funktion bei der Immunabwehr gegen
Viren in Bakterien beschreibt», berichtet
Emmanuelle Charpentier und bezieht sich
auf Deltcheva et al., 2011. Sie erklärt: «Um
den zugrunde liegenden Me
chanismus
aufzuklären suchten wir einen Strukturforscher, der mit unserem Labor zusammenarbeiten würde», berichtet Emmanuelle
Charpentier. Jennifer Doudna sagte zu. So
begann eine globale Zusammenarbeit, bei
welcher sich zwei Postdoktoranden – Martin Jinek (heute Prof. an der Universität Zürich) aus dem Labor von Prof. Doudna in
den USA und Krzysztof Chylinski aus dem
Labor von Prof. Charpentier – über Skype
austauschten. Ging das eine Team ins Bett,
konnte das andere Team weiterarbeiten.
«Wir wollten insbesondere herausfinden, ob
das in Streptokokken natürlich vorkommende Immunsystem programmierbar ist
und als gentechnisches Werkzeug genutzt
werden kann, indem man der RNASequenz vorgibt, wo diese schneiden soll»,
sagt Emmanuelle Charpentier. Um diese
Frage zu beantworten wurde die existierende Literatur genau geprüft. Wie in der
Wissenschaft üblich, wurden Experimente
theoretisch konzipiert, dann praktisch
6
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Emmanuelle Charpentier & Jennifer Doudna 				
umgesetzt und oftmals wiederholt, um sicherzugehen, dass das Resultat bestätigt
werden kann. Alle Ergebnisse wurden kritisch beleuchtet. Der technischeFortschritt
erleichterte die Zusammenarbeit hierbei
ungemein. Beispielsweise erforderte die
Durchführung von Experimenten auch den
Austausch biologischer Proben zwischen
zwei Kontinenten. Flugpost löste das Problem – so entstand kein Zeitverlust. Nach
monatelanger Foschungsarbeit konnten die
Wissenschaftler dann endlich ihre Theorie
bestätigen: «Der Durchbruch kam als wir
den Beweis hatten, dass das Enzym Cas9
crRNA und tracrRNA benötigt um DNA
sequenzspezifisch zu schneiden und mit der
Erkenntnis, dass beide RNAs zu einer LeitRNA vereint werden können» schildert
Emmanuelle Charpentier. Die Ergebnisse
wurden schriftlich festgehalten und an das
Wissenschaftsmagazin Science gesendet.
Nach einem Reviewprozess kam es schliesslich zur Online-Publikation im Juni 2012.
Mittlerweile ist das CRISPR/CasSystem zu einem universell einsetzbaren
Werkzeug mutiert und wird bereits in
vielen verschiedenen Bereichen angewendet. Genetisch veränderte Mäuse
können beispielsweise innerhalb weniger
Wochen erzeugt werden. Mit anderen
Methoden brauchte man dazu viele Monate. In der Medizin wird das CRISPR/CasSystem unter anderem in der klinischen

Quelle: Reuters

Forschung oder bei der Herstellung von
Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus
wird CRISPR in der synthetischen Biologie
genutzt, um Kraftstoffe oder neue Materialien aus gentechnisch modifizierten Mikroorganismen herzustellen.
Emmanuelle Charpentier fokussiert
ihre Forschungsarbeit weiterhin auf die
Erforschung molekularer und zellulärer
Mechanismen in Bakterien, um zu
verstehen, wie diese menschliche Krankheiten auslösen. Dabei interessiert sie sich
insbesondere für regulatorische RNAs und
Proteine wie das CRISPR/Cas-System, die
verantwortlich dafür sind, dass Bakterien
sich mit ihrer Umwelt austauschen können.
Zudem ist Emmanuelle Charpentier
Mitgründerin der Firma CRISPR Therapeutics, die sich ebenso wie die von
Jennifer Doudna mitbegründete Firma
Intellia Therapeutics darauf spezialisiert
hat, neue Medikamente gegen genetisch
bedingte Erkrankungen herzustellen und
Therapien zu entwickeln. Emmanuelle
Charpentier erklärt: «Dank des CRISPR/
Cas-Systems besteht die Möglichkeit neue
Krankheitsmodelle zu entwickeln, um
beispielsweise Gene, die mit der Entstehung von Krebs in Verbindung stehen,
zu charakterisieren und gegebenenfalls
Wirkstoffe daran zu testen.»

CHANCEN UND RISIKEN
DES CRISPR/CAS-SYSTEMS
Neuer Antrieb für die Gentherapie

CRISPR-geneditierte Pflanzen

Mücken den Garaus machen

Das CRISPR/Cas-System verschafft der
Gentherapie wieder frischen Wind. Die
Korrektur von Fehlern in der DNA scheint,
zumindest im Reagenzglas, durch die
Veränderung adulter Zellen kein Problem
mehr zu sein. Dies gibt Hoffnung,
zumindest monogene Erbkrankheiten,
wie beispielsweise die Zystische Fibrose,
Sichelzellanämie oder die Duchenne
Muskeldystrophie, die durch die Veränderung in einem Gen ausgelöst werden, in
Zukunft heilen zu können. Wie sich die
korrigierten Zellen jedoch im Organismus
verhalten und ob diese Veränderung
tatsächlich ausreichend sein wird, um
Krankheiten vollständig zu heilen, wird
derzeit in Tierversuchen analysiert. Erste
Erfolge zeigte die Gentherapie des Harnstoffzyklusdefektes, einer Stoffwechselkrankheit in der Leber von Mäusen. Bei
dieser Krankheit verhindert eine Veränderung einer einzigen Base das Ausscheiden
von Ammoniakverbindungen aus dem
Blut, da ein dazu notwendiges Enzym
nicht produziert werden kann. Yang et al.
konnten im Jahr 2016 zeigen, dass diese
Punktmutation in jungen Mäusen mit
Hilfe des CRISPR/Cas-Systems in 10
Prozent der Leberzellen gerettet werden
kann. Dies würde ausreichen, um einen
normalen Harnstoffwechsel zu gewährleisten. In erwachsenen Mäusen hat diese
Gentherapie allerdings nicht funktioniert.
Grundsätzlich bietet die Gentherapie
verschiedene Ansätze wie die direkte
Korrektur von Fehlern im Genom oder
eine gezielte Entfernung von Krankheitserregern innerhalb des Organismus sowie
die Korrektur fehlerhafter Gene ausserhalb des Körpers, auch Ex-vivo-Gentherapie genannt. Hierbei ist das Risiko
unerwünschter Nebeneffekte klein, da
nicht das CRISPR/Cas-System selbst, sondern nur die korrigierten Zellen wieder in
den Organismus eingebracht werden. Eine
erste klinische Studie im Bereich der
Ex-vivo-Gentherapie ist Ende 2016 geplant.

Ackerbau und Viehzucht machen sich
die neue Methode zunutze, um beispielsweise gegen Schädlinge oder Krankheiten resistente oder ertragreichere Pflanzen
und Tiere zu züchten. In der Pflanzenzüchtung kann CRISPR zum Beispiel
verwendet werden, um Krankheiten wie
den Mehltau zu bekämpfen. Mehltau ist
eine der gefürchtetsten Krankheiten
beim Weizen, da unter bestimmten
Bedingungen bis zu 40 Prozent der
Ernte zerstört wird (Wang et al., 2014b).
Mit Hilfe des CRISPR/Cas-Systems
konnten Forscher eine mehl-tauresistente
Weizensorte herstellen, indem sie ein
natürliches Resistenzgen, welches in
alten Sorten zu finden ist, in eine
moderne Weizensorte eingebracht haben.
Sofern keine artfremde Sequenz in einen
Organismus eingebracht wird, kann im
Nachhinein nicht festgestellt werden, ob
ein Organismus gentechnisch verändert
wurde, sich auf natürliche Weise verändert hat oder durch Mutationszüchtung
entstanden ist. Daher wird die EUKommission entscheiden müssen, ob
mit CRISPR veränderte Organismen
überhaupt als gentechnisch verändert
eingestuft werden oder nicht. In den
USA ist bereits eine Entscheidung
gefallen. Die US-Landwirtschaftsbehörde
gab im April 2016 bekannt, dass ein mit
dem CRISPR/Cas-System veränderter
Zuchtchampignon, bei welchem ein Gen
ausgeschaltet wurde, um diesen länger
haltbar zu machen, kommerziell angebaut und verkauft werden darf.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
des neuen Tools bergen jedoch auch
Gefahren. So ist es möglich, einen sogenannten Gene Drive zu erzeugen, bei
welchem einem bestimmten Gen ein
Vererbungsvorteil eingeräumt wird ( 4
Gen Drive, Erläuterung siehe Seite 11).
Die Idee dazu gibt es schon seit Jahrzehnten, konnte bisher jedoch nicht
umgesetzt werden. Gnatz et al. bewiesen
im Jahr 2015 in der Stechmücke Anopheles, dass ein Gene Drive mit Hilfe des
CRISPR/Cas-Systems heute technisch
machbar ist. Da durch einen Gene Drive
im Freien eine ganze Art ausgerottet
werden könnte, mit unvorhersehbaren
Folgen für das Ökosystem, warnen
Forscher vor diesen Risiken und haben
bereits Möglichkeiten zum Schutz vor
unbeabsichtigter Freisetzung von experimentellen Gene Drives vorgeschlagen.
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Wie universell CRISPR tatsächlich ist, zeigt sich eindrucksvoll in der Forschung:
Mit Hilfe von CRISPR lassen sich Genfunktionen systematisch analysieren und so
Entwicklungsvorgänge oder Krankheiten besser verstehen. So können Gene in Tieren,
Pflanzen oder Pilzen gezielt editiert werden, indem man diese ausschaltet, anschaltet,
Fehler korrigiert oder durch neue Gene ersetzt, um mehr über deren Funktion zu
erfahren. Qi et al. zeigten im Jahr 2013 eine elegante Lösung, um die Expression von

er

VERSUCHE IN VITRO MIT
KÖRPERZELLEN

VERSUCHE IN VIVO MIT
KÖRPERZELLEN

HIV

Spenderorgane

Blutkrebs

Das HI-Virus (HIV) verursacht im
Menschen eine Immunschwäche, die im
Endstadium zu der Krankheit AIDS
führt. Es gibt jedoch Menschen, die
resistent gegen das HI-Virus sind, da sie
eine Mutation im CCR5-Gen tragen.
Das aktive CCR5-Gen bildet die Grundlage für die Verbreitung des HI-Virus
über
menschliche
Abwehrzellen
(T-Zellen). Forscher haben sich daher
gefragt, ob man HIV bekämpfen kann,
indem man das intakte CCR5-Gen in
den Zellen infizierter Menschen
ausschaltet. Zu diesem Zweck nutzten
Mandal et al. 2014 das CRISPR/CasSystem. Mit einer Effizienz, die ausreichend ist, um einen therapeutischen
Effekt zu erzielen, konnte das Gen
tatsächlich stillgelegt werden. Die
Forscher prüften zudem, ob die veränderten Zellen in vivo unerwünschte
Nebenwirkungen verursachen, indem
sie diese in Mäuse transplantierten.
Solche Effekte waren selten zu finden.
Die Stilllegung von CCR5 wurde zuvor
bereits in klinischen Studien mittels
Zink-Finger-Nukleasen nachgewiesen.
Nun muss sich CRISPR noch in
klinischen Studien beweisen. Bis zu
einer Gentherapie werden jedoch noch
Jahre vergehen.

Der Mangel an Spenderorganen ist
ein globales Problem und treibt die
Forschung an, eine Lösung zu finden.
Seit mehreren Jahren wird die Möglichkeit der Nutzung von Spenderorganen
aus Schweinen in Erwägung gezogen.
Versuche an Primaten zeigten meist
jedoch nur kurzfristige Erfolge.
Zudem ist die Angst vor Abstossungsreaktionen oder vor einer Reaktivierung
durch in diesen Organen vorhandene
Retroviren gross. CRISPR könnte dies
nun ändern. Yang et al. publizierten im
Jahr 2015 die simultane Ausschaltung
aller 62 viraler Gene in Schweinenierenzellen, die möglicherweise menschliche
Zellen infizieren könnten. Dies war ein
Meilenstein in der Forschung, da zum
ersten Mal mittels Gentechnik viele
Gene gleichzeitig ausgeschaltet werden
konnten. Die Forscher mischten die
korrigierten
Schweinezellen
mit
menschlichen Zellen und konnten so
beweisen, dass tatsächlich keine Infektion stattfindet. Doch obwohl die
Sicherheit tierischer Spenderorgane
bestätigt wurde, ist noch völlig unklar,
ob solche Organe tatsächlich auch im
menschlichen Körper funktionieren.

Das Genome Editing hat bereits den
Einzug in die Klinik geschafft. Eine
erste Gentherapie mit TALEN zur Behandlung von Leukämie verlief
erfolgreich. Leukämie ist eine Form
von Krebs, die das blutbildende System
betrifft. Diese Form von Krebs kann
auch schon in der frühen Kindheit auftreten. Quasim et al. berichten im Jahr
2015 von der ersten erfolgreichen
Gentherapie dank TALEN an einem elf
Monate alten Mädchen. Das Mädchen
litt an rückfälliger, akuter lymphatischer Leukämie. Man plante eine
Immuntherapie, das Mädchen hatte
jedoch zu wenige Abwehrzellen (TZellen), sodass diese Therapie keine
Wirkung gezeigt hätte. Daher wurden
T-Zellen eines Spenders genetisch mit
Hilfe von TALEN verändert. Zum einen
wurde ein Gen ausgeschaltet, damit ein
bestimmtes Medikament seine Wirkung
entfalten konnte. Zum anderen wurden
Gene eingefügt, welche es diesen Abwehrzellen ermöglichten, die kranken
Zellen im Körper des Mädchens ausfindig zu machen und zu markieren, damit
diese in ihrem Körper zerstört werden
konnten. Diese modifizierten T-Zellen
wurden dem Mädchen zugeführt und
führten dazu, dass keine Leukämiezellen mehr nachweisbar waren.

8
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Genen gezielt zu steuern. Sie veränderten Cas9 so, dass das Protein
zwar noch an DNA bindet, diese aber nicht mehr schneidet. Dadurch
kann das Zielgen nicht aktiviert werden. Durch Zugabe eines
Aktivierungsproteins kann man von aussen steuern, wann das Gen
wieder abgelesen werden soll. Dieser Ansatz ermöglicht es,
komplexe biologische Fragestellungen zu beantworten.

VERSUCHE IN VIVO MIT
KEIMZELLEN
Herz-Kreislauferkrankungen

Muskelkrankheiten

Keimbahnveränderungen

Die häufigste Todesursache auf der
Welt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ein zu hoher Cholesterinspiegel gilt als
Risikofaktor vor allem hinsichtlich der
Ablagerung von Fett und Bindegewebe
in Blutgefässen, was letztendlich zu
Arteriosklerose führt. Eine sichere Gentherapie wäre ein grosser Gewinn für die
menschliche Gesundheit. Das Protein
PCSK9 erhöht die Cholesterinaufnahme
ins Blut. Natürliche Mutationen, die zu
einem Funktionsverlust von PCSK9
führen, senken daher die Cholesterinwerte im Blut. Ding et al. verwendeten
im Jahr 2014 das CRISPR/Cas-System, um
diese Situation in der Maus zu imitieren.
Ihr Mechanismus beruhte auf nicht
homologer Rekombination und erzielte
eine Effizienz von 50 Prozent. Dies war
ausreichend, um das Cholesterin im
Blut der Maus um knapp 40 Prozent zu
senken. Ein solcher Ansatz wäre als Therapiemöglichkeit im Menschen denkbar.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen basieren
auf einem komplexen Zusammenspiel
von Veranlagung, epigenetischen Eigenschaften und der Umwelt. Körperliche
Bewegung und gesunde Ernährung
tragen massgebend zur Verbesserung
des Krankheitszustands bei.

Anfang dieses Jahres wurden gleich
drei Studien (Long et al. 2016, Nelson
et al. 2016, und Tabebordbar et al. 2016)
von verschiedenen Forschergruppen
publiziert, die die X-chromosomal
vererbte Muskelkrankheit «Duchenne
Muskeldystrophie (DMD)» gentherapeutisch im Gewebe der Maus behandelten. DMD manifestiert sich bereits
im Kindesalter und führt zum Abbau
von Muskelfasern aufgrund eines
Mangels an dem Protein Dystrophin.
Betroffene sind früh an einen Rollstuhl
gebunden und sterben im Alter von
etwa 30 Jahren. Eine Mutation im
Dystrophin-Gen ist für die Krankheit
verantwortlich. Das Dystrophin-Gen ist
eines der grössten Gene des menschlichen Körpers, jedoch sind nur wenige
Abschnitte des Gens tatsächlich wichtig,
um ein funktionales Protein zu bilden.
In den Studien wurden an DMD
erkrankte Mäuse direkt nach der
Geburt behandelt, indem ein Teil des
Dystrophin-Gens in der Skelett- und
Herzmuskulatur mithilfe des CRISPR/
Cas-Systems ausgeschaltet wurde. Ein
teilweise funktionales Dystrophin konnte
so gebildet und somit die Muskelfunktionen der Mäuse verbessert werden.
Dies lässt darauf hoffen, Betroffene in
Zukunft behandeln zu können.

Bereits vor zwei Jahren zeigten
Long et al. in Studien an Mäusen, dass
DMD in Embryonen mithilfe von
CRISPR behandelt werden kann. Dazu
wurde das CRISPR/Cas-System in Keimzellen von Mäusen angewendet, um so
einen Teil des Dystrophin-Gens auszuschalten. Dadurch konnte ein teilweise
funktionsfähiges Protein hergestellt
werden. Dies reichte aus, um die
Krankheit zu verhindern. Da dieser
Versuch in Keimzellen stattfand, wird
diese genetische Veränderung auch auf
die folgenden Generationen vererbt.
Ein solcher Ansatz ist im Menschen
daher ethisch sehr umstritten und in
der Schweiz verboten.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT
Technisches Upgrade in Sicht
Noch gibt es einige technische Herausforderungen zu bewältigen, um die
neue gentechnische Methode möglichst
optimal einsetzen zu können. Zum einen
muss die Spezifität der Methode noch
verbessert werden.
«Das CRISPR/Cas-System trennt den
DNA Doppelstrang, der dann auch
durch zelleigene Mechanismen repariert
wird. Diese sind nicht immer leicht zu
steuern», sagt Emmanuelle Charpentier.
Dies führt dazu, dass nur ein Teil der
Zellen tatsächlich die gewünschte Änderung trägt. Derzeit werden verschiedene
Ansätze verfolgt, die darauf abzielen,
einen spezifischeren Reparaturprozess
auszulösen.

Unerwünschte Nebeneffekte, sogenannte Off-Target-Effekte, machen die
Methode darüber hinaus unsicher. Selbst
ein kleiner Fehler könnte ausreichen, um
gravierende Nebeneffekte zu erzeugen,
beispielsweise wenn ein Wachstumsgen
irrtümlicherweise geschnitten und
dadurch zur Bildung von Krebs führen
würde. Unklar ist bisher auch, ob CRISPR
die Genregulation beeinflusst.
Für gentherapeutische Ansätze
müssen CRISPR-Komponenten sicher
und effizient zur richtigen Zeit in das
gewünschte Gewebe eingebracht werden.
Soll der Transport der Komponenten
beispielsweise in Leberzellen erfolgen,
muss sichergestellt sein, dass die
10

SCIENCE AKTUELL

Komponenten auch dort ankommen und
andere Zellen in der Umgebung nicht
beeinflusst werden.
Schliesslich besteht die Gefahr der
Bildung von genetischen Mosaiken
(Chimäre). Diese entstehen, wenn nicht
beide Kopien der Zielsequenz geschnitten werden oder die Zelle sich teilt, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. «Für
die meisten technischen Herausforderungen wird man dank extensiver Forschung
in Zukunft eine Lösung finden»,
propheeit Emmanuelle Charpentier.

werden dürfen. In ihrer Stellungnahme
fordern die Wissenschaftler die Gründung internationaler und nationaler
Expertenforen, die die Anwendungen

Ethische Grenzen bestimmen
Die Art und Weise, mit welcher
Geschwindigkeit CRISPR Einzug in die
Forschung genommen hat, und die
neuen Möglichkeiten, die sich dank
dieser Methode eröffnen, brachten die
besten Wissenschaftler und Ethiker an
einen Tisch, um zu diskutieren, ob man
die neue Methode speziell regulieren
sollte. Ausschlaggebend für die Tagung
war eine wissenschaftliche Publikation
chinesischer Forscher, die nicht lebensfähige menschliche Embryonen nutzten,
um die Effizienz des CRISPR/CasSystems zu testen. Dies sorgte weltweit
für Aufruhr, und einige Wissenschaftler
forderten daher ein Moratorium für die
Forschung an menschlichen Embryonen.
Bereits im Jahr 1975, nach der Entdeckung der Restriktionsenzyme, trafen
sich weltweit anerkannte Forscher im
kalifornischen Asilomar-Konferenzzentrum, um mögliche Folgen der Gentechnik zu diskutieren. Die dort festgelegten
Sicherheitsbeschlüsse im Umgang mit
gentechnischen Experimenten gelten
noch heute und zeigen, wie sich die Wissenschaft wirkungsvoll selbst kontrolliert.
Das Ergebnis des «International
Summit on Human Gene Editing» in
Washington D.C. im Dezember 2015 war
kein Moratorium, sondern ein allgemeiner Konsens, wonach gentechnisch
veränderte Embryonen nicht in die
Gebärmutter einer Frau eingepflanzt

des Genome Editing diskutieren sollen,
um Empfehlungen und Richtlinien abzugeben und weltweit abzugleichen. Das
unterschiedliche Moralempfinden einzelner Nationen wird dabei die Grenzen
bestimmen. Der Forscherin Kathy
Niakan wurde beispielsweise kürzlich in
Grossbritannien die Erforschung der
frühen embryonalen Entwicklung in
menschlichen Embryonen (< 7 Tage)
gestattet. Durch das Ausschalten von
bestimmten Genen mit Hilfe von
CRISPR zu einem frühen Zeitpunkt in
der Entwicklung möchte Kathy Niakan
die menschliche Unfruchtbarkeit besser
verstehen. Das Ziel dieser Forschung ist
sehr spezifisch und kann nicht im Tiermodell analysiert werden. Die Bewilligung des britischen Ethikkomitees steht
noch aus, wird aber erwartet. In der
Schweiz wäre ein solches Experiment
undenkbar. Die Schweizer Gesetzgebung
verbietet die entwicklungsbiologische
Forschung an menschlichen Embryonen. In Grossbritannien hingegen wiegt
der medizinische Fortschritt schwerer.
«Es ist sehr wichtig, weltweit den Dialog
über die ethischen Aspekte um CRISPR
zu führen und alle Interessenvertreter in
diese Diskussion miteinzubeziehen»,
betont Emmanuelle Charpentier.
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