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ie haben komplizierte Namen
wie Spinale Muskelatrophie
oder Adenosin-Desaminase-
Mangel. Gegen diese und ande-
re sehr seltene Krankheiten
kommen vermehrt Genthera-

pien auf den Markt. Vereinfacht gesagt,
funktionieren diese so, dass Zellen eines
Patienten entnommen werden, im Labor
modifiziert und vermehrt werden, um sie
anschliessend wieder in den Körper zu-
rückzuführen. Ein anderer Ansatz ist es,
das mutierte Gen innerhalb des Körpers
zu reparieren.

Im Unterschied zu herkömmlichen Me-
dikamenten handelt es sich um eine ein-
malige Therapie, die aber oft ein aufwen-
diges Prozedere mit sich bringt. Entspre-
chend teuer ist die Behandlung, was be-
reits zu hitzigen Diskussionen führte. Er-
fahren musste dies auch Novartis. Im
letzten Jahr erhielt der Pharmakonzern in
den USA die Zulassung für die Genthera-
pie namens Kymriah, um Kinder zu be-
handeln, die an einer seltenen Form von
Leukämie leiden.

In den USA kostet die Behandlung
475 000 Dollar. Analysten gingen von
600 000 bis 750 000 Dollar aus. Dennoch
übte die Organisation «Patients for Affor-
dable Drugs» Kritik. «Während andere den
Entscheid von Novartis als zurückhaltend
taxieren, erachten wir den Preis als ex-
zessiv», schrieben die Patientenschützer.

Wie heikel das Thema Preispolitik sein
kann, zeigt sich an der ersten zugelasse-
nen Gentherapie. Im Jahr 2012 erhielt die
niederländische Biotechfirma uniQure in
Europa grünes Licht für die Behandlung.
Je nach Körpergewicht des Patienten kos-
tete sie über 1 Million Euro. Zum Einsatz
kam die Therapie aber nur ein einziges
Mal. In Frankreich weigerten sich die Be-
hörden, die Kosten zu übernehmen. In
Deutschland wurden die Preisverhandlun-
gen abgebrochen. Schliesslich nahm uni-
Qure die Therapie vom Markt. Die Nach-
frage sei «extrem limitiert», begründete
die Firma den Entscheid.

Einmal spritzen reicht
Auch für Novartis wird sich erneut die

Preisfrage stellen. Der Pharmakonzern hat
sich ausserhalb den USA die Rechte an ei-
ner Gentherapie der US-Biotechfirma
Spark gesichert. Damit wird eine erblich
bedingte Augenerkrankung bekämpft, die
zu Blindheit führen kann. Für beide Augen
betragen die Kosten in den USA 850 000
Dollar. Spark begründete den Preis mit
dem lang anhaltenden Nutzen. Schliess-
lich soll die einmalige Injektion den Be-
troffenen das Sehen wieder ermöglichen.

Angesichts der hohen Preise müsste
man an sich meinen, Gentherapien seien
ein einträgliches Geschäft. Da aber diese

S
Behandlungen nur einmal durchgeführt
werden, stellt sich für die Pharmaindus-
trie ein Problem. Gewöhnlich können die
Konzerne mit wiederkehrenden Ein-
nahmen rechnen, da Medikamente oft
über eine längere Zeit eingenommen wer-
den müssen, bei chronischen Krankheiten
sogar lebenslang.

Hinzu kommt, dass mit Gentherapien
bislang vor allem seltene Krankheiten be-
handelt werden. Entsprechend klein ist
die Zahl potenzieller Patienten, die mit je-
der erfolgreichen Behandlung abnimmt.
Gezeigt hat sich dies etwa bei Hepatitis C.
Die Firma Gilead brachte vor rund vier
Jahren zwei Medikamente auf den Markt,
welche die virusbedingte Leberentzün-
dung heilte. Anfänglich ein kommerzieller
Grosserfolg mit einem Umsatz von
12,5 Milliarden Dollar im Jahr 2015, nahm
der Absatz der Präparate markant ab. Ex-
perten gehen davon aus, dass die Verbrei-
tung von Hepatitis C dank der neuen Me-
dikamente in den 10 bis 20 Jahren um
80 Prozent abnehmen könnte.

Eine Studie der US-Grossbank Goldman
Sachs hat sich mit diesem Phänomen aus-
einandergesetzt. Dabei halten die Analys-
ten mehrere Auswege für die Pharma-
firmen bereit. So sollen sie sich auf grosse
Märkte konzentrieren, sprich Krankheiten
anvisieren, die eine höhere Patientenzahl
aufweisen als sehr seltene Krankheiten.
Als Beispiel nennt Goldman Sachs die Blu-
terkrankheit (Hämophilie). Hier würden
jährlich 9 bis 10 Milliarden Dollar umge-
setzt, das Wachstum betrage 6 bis 7 Pro-
zent pro Jahr.

Eine mögliche Lösung sehen die Analys-
ten in der Ausweitung des Anwendungsge-
bietes einer Gentherapie. Sei eine solche
Behandlung etwa für eine bestimmte Au-
genkrankheit zugelassen, könne dieser An-
satz möglicherweise auch für andere selte-
ne Augenleiden eingesetzt werden.

Neue Preismodelle sind gefragt
Auch Goldman Sachs geht auf die Preis-

problematik ein. Die Bank geht von Kosten
künftiger Gentherapien von einer Million
Dollar und mehr aus. Die Analysten wei-
sen darauf hin, dass es bereits heute ver-
schiedene Preismodelle gibt. Bei Kymriah
von Novartis hänge der Preis von
475 000 Dollar vom Behandlungserfolg
nach einem Monat ab. Auch differenzierte
Modelle seien möglich, indem sowohl der
kurzfristige als auch der langfristige Aus-
gang der Behandlung für die effektiven
Kosten eine Rolle spielt.

Klar ist, dass die Preispolitik für die Gen-
therapie-Hersteller eine Herausforderung
darstellt. So dürfen die Kosten nicht zu
hoch sein, sonst droht ein öffentlicher
Aufschrei. Gleichzeitig werden die Phar-
makonzerne aufgrund der derzeit noch ge-
ringen Patientenzahlen einen möglichst
hohen Profit herausschlagen wollen.

Die Krux
mit den
Gen-Therapien
Krankheit an der Wurzel heilen: Der Wunschtraum der
Medizin ist ein Albtraum für die Pharma. Die Therapie
ist sehr teuer und oft nur einmal nötig. Kein Geschäft.

VON ANDREAS MÖCKLI Fehler in der Bau- oder
Gebrauchsanleitung

einer Zelle direkt reparie-
ren: Der grosse Traum

der Gentherapie.

Million Dollar kostete Gly-
bera, die erste in Europa zu-
gelassene Gentherapie der
holländischen Firma uniQure.
Sie sollte die Lipoprotein-Li-
pase-Defizienz heilen. Den
Patienten fehlt ein Enzym, das
Fett im Blut abbaut. Die
Krankheit ist extrem selten.
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Milliarden Dollar Umsatz
brachten die Hepatitis-C-
Medikamente Harvoni und
Epclusa der Firmal Gilead im
Jahr 2015. Sie waren so gut,
dass Hepatitis C zurückging
und der Umsatz sank. Die
Krankenkassen erreichten
später auch, dass die Preise
gesenkt wurden.

12,5
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Gesundheitswesen
Hohe Kosten und vielleicht kein Geschäft für die Pharma

Stephan Turk, ein libanesischer Ein-
wanderer, hatte am Morgen des
11. September 2013 gerade das
Schutzgitter seines Schmuckladens
hochgezogen und den Alarm aus-
geschaltet, als ihn zwei Einbrecher
überfielen. Sie tru-
gen Motorradhelme
und traktierten den
alten, zu Boden fal-
lenden Mann so lan-
ge mit Schlägen und
Fusstritten, bis die-
ser den Safe öffnete.
Darauf stopften sie
die Beute aus Bar-
geld, Schmuck und
Gold im Wert von
124 000 Euro in eine
Tasche und machten
sich auf einem Scoo-
ter davon. Doch in-
zwischen hatte Turk
hinter dem Safe eine
Pistole hervorgeholt.
Dreimal schoss er
den Fliehenden nach.
Einer der Täter fiel von einem
Rückenschuss tödlich getroffen vom
Motorrad. Der zweite verschwand
mit der Beute, die bis heute fehlt.

Am Montag hat in Nizza der media-
tisierte Prozess gegen Stephan Turk
begonnen. Der mittlerweile 72-jährige
Grossvater erschien wie immer – an-
ständig, kleinbürgerlich und tadellos
gekleidet. Seit bald fünf Jahren ken-
nen die Franzosen sein Gesicht. So
lange debattiert die Nation schon über
Turks Reaktion auf den Raubüber-
fall: War sie richtig oder falsch, ver-
ständlich oder unverhältnismässig,
rechtlich oder moralisch zulässig?

Demos für Bijoutier
Auf einer Internetseite erhielt Ste-

phan Turk über 1,5 Millionen Likes
für seine Reaktion. Die schweigende
Mehrheit oder zumindest die Volks-
seele tat damit kund, dass Turk erst
Opfer gewesen sei und man doch
das Recht haben müsse, sich gegen
einen Raubüberfall zu wehren. Ein
Solidaritätsmarsch für den seit zehn
Jahren eingebürgerten Franzosen
vereinigte in Nizza Hunderte von
Personen, darunter Schmuckhänd-
ler, die schon vier- oder fünfmal
überfallen worden waren. Der teil-
nehmende Bürgermeister Christian
Estrosi von Nicolas Sarkozys «Les
Républicains» nannte Turks Ver-
halten «legitim». Aus der Ferne warf
die Front-National-Präsidentin Marine
Le Pen der Justiz «Laschheit» vor.

Die Staatsanwaltschaft stuft Turks
Verhalten als «vorsätzliche Tötung»
ein und hält Notwehr anders als sein
Anwalt für nicht gegeben, da die da-
vonfahrenden Einbrecher für Turk
keine Bedrohung mehr darstellten.
Und Selbstjustiz ist in Frankreich
wie überall – selbst in den heutigen

USA eines Donald
Trump – verboten,
wie die im Gerichts-
saal anwesende Fa-
milie des Erschosse-
nen durch ihren An-
walt anmerken liess.
    Das Schwurgericht
versucht sich in der
aufgeheizten Atmo-
sphäre an die Fakten
zu halten. Am Mon-
tag spielte es mehr-
fach einen kurzen
Videoausschnitt aus
der Überwachungska-
mera des Schmuck-
ladens ab. Man sieht
darauf, wie Turk im
Ladeninnern mit einer
Pistole niederkniet und

zielt; es vergehen zwei Sekunden, dann
schiesst er dreimal in kurzer Folge.

Freispruch bis 30 Jahre Haft
Im ersten Verhör fragte der Gerichts-

präsident, warum Turk nicht die Poli-
zei gerufen habe. Antwort des «Bijou-
tiers aus Nizza», wie ihn die Medien
nur nennen: «Beim letzten Einbruch
ein Jahr zuvor war die Polizei nicht ge-
kommen.» Warum er scharf geschos-
sen habe? «Ich habe auf das Motorrad
gezielt.» Warum drei Schüsse? «Weil
sich der Zweite auf dem Rad um-
drehte und mich mit einer Waffe be-
drohte.» Wie dann der tödliche Schuss
in den Rücken erklärbar sei? Jetzt ver-
lor Turk erstmals die Contenance:
«Ich bin es, der tot ist!», schrie er. «Ich
bin seither mehr tot als lebendig!»

Zum Gefühlsausbruch sagte der
Anwalt der Gegenseite lapidar: «Wir
hingegen, wir haben einen richtigen
Toten.» Der Erschossene war 19 Jahre
alt und hiess Anthony Asli. Er hatte
schon über ein Dutzend Diebstähle
begangen und mehr als zwei Jahre
Haft – und die übrige Zeit seines kur-
zen Lebens teilweise in Heimen –
verbracht. Ein typischer Sozialfall aus
der Banlieue. Der zweite Einbrecher,
ein Boxer aus Nizzas Vorort Carros,
war für den Überfall im Januar zu
zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Bei Schmuckhändler Stephan
Turk haben die Geschworenen
eine breite Wahl von Freispruch
bis zu dreissig Jahre Haft.

Wenn sich
das Opfer zum
Täter macht
Der Fall bewegt Frankreich seit Jahren: Ein Schmuckhändler
wird in Nizza brutal überfallen und erschiesst einen Täter. Vor
Gericht plädiert er auf Notwehr. Und erhält online Applaus

VON STEFAN BRÄNDLE, PARIS

NOTWEHR ODER SELBSTJUSTIZ?

«Beim letzten Ein-
bruch ein Jahr zuvor
war die Polizei nicht
gekommen.»
Stephan Turk Angeklagter
Bijoutier aus Nizza

Der Vergleich darf nur mit Vorsicht an-
gewendet werden, aber er liegt halt auf
der Hand: Wenn in der Bau- und der
Gebrauchsanleitung eines Geräts (eines
Organs) Fehler stecken, dann kann
das zu schwerwiegenden Störungen
führen. Einfach ein paar Lager ölen
und ein paar Rädchen justieren kann
das Funktionieren des Geräts zwar ver-
bessern, aber repariert ist es deswegen
nicht. Wenn ein Gen in einer Zelle
seine Funktion nicht erfüllt, weil es
fehlerhaft ist, und dem Körper des-
wegen ein wichtiges Enzym fehlt, konnte
man die Symptome dieser Stoffwech-
selkrankheit zwar lindern, indem man
das Enzym als Medikament zuführte,
aber geheilt war der Patient nicht.

Damit man Fehler im Genom (die
Erbinformation) reparieren kann, muss
man wissen, wie die Symptome der
Krankheit genetisch verursacht wer-
den. Das heisst: Man muss wissen,
welche Gene (Abschnitte im Genom)
was bewirken (für welche Amino-
säuren sie codieren) und wo sie liegen.

Von einer genauen Kenntnis des
menschlichen Genoms sind wir noch
weit entfernt. Die Reihenfolge der Ba-
sen auf dem Strang mutet zwar an wie
ein Text aus Buchstaben und Wörtern.
Und mit der CrisprCas9-Genschere gibt
es jetzt die Möglichkeit, gezielt auf
dem Strang etwas zu verändern.

Aber es könnte auch komplizierter
sein. Jeder kennt das Hypertext-Proto-
koll des Internets (http). Wie es dort
nicht nur eine Dimension des Lesens

gibt (zum Beispiel Buchstabe für Buch-
stabe von links nach rechts), sondern
auch vertikale Links, die bis zu an-
deren Dokumenten führen, könnte
das Genom weit komplexer sein als
ein altertümliches Relikt aus der Guten-
berg-Galaxis. Dazu kommt, dass wir
das Zusammenspiel zwischen Erbgut
und Umwelt ebenfalls noch nicht
durchschauen. Vielleicht wäre nicht
einmal ein perfektes Erbgut eine
Garantie für Gesundheit.

Hoffnungen auf die Zukunft
Nichtsdestotrotz ist das Potenzial der

Gentherapie gewaltig. Besonders gegen
Krankheiten, die uns ratlos machen:
Krebs, Parkinson oder Alzheimer.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, Gendefekte zu reparieren. Bei
beiden muss Genmaterial in Zellen
eingeschleust werden.

Im Moment in den meisten Ländern
noch verboten sind Eingriffe in die
Keimbahn. Der Defekt wird bereits in
den Keim- oder frühen Embryonal-
zellen repariert. Die Krankheit würde
dann bei allen Nachkommen nicht
mehr auftreten. Das Risiko, aus Un-
kenntnis Fehler ins Genom zu schrei-
ben, ist aber noch viel zu gross.

Was gemacht wird, ist die sogenann-
te somatische Gentherapie. In fast oder
völlig ausdifferenzierten Organzellen
wird das korrekte Gen eingeschleust.
■ Das kann man in vitro tun (in einer
Zellkultur ausserhalb des Körpers), in-
dem man Organzellen entnimmt, den
Kulturen die korrekte Geninformation
einschleust und die gesunden Zellen
wieder in den Körper zurückführt.
■ Oder man kann es in vivo tun, indem
man das korrekte Genmaterial in Or-
ganzellen im lebenden Organismus ein-

schleust. Bei Stoffwechselkrankheiten
möchte man den Defekt dauernd behe-
ben, damit das fehlende Enzym vom Kör-
per gebildet werden kann. Bei Krebs-
therapien oder Infektionen kann man
Killer- oder Immunzellen des Patienten
so verändern, dass sie die kranken
Zellen effizient angreifen und zerstö-
ren (Car-T-Therapie). Das funktioniert
schon recht gut, andererseits traten
manchmal schwere Nebenwirkungen
auf. Der Körper reagierte zu heftig auf
die neuen Zellen (Zykotinsturm).

Wie kommt das Genmaterial in die
Zelle? Meist werden Viren als Vektoren
verwendet, weil sie leicht in Zellen ein-
dringen können. Obwohl sie inaktiviert
werden, können sie trotzdem Krebs
oder unerwünschte Mutationen aus-
lösen. CrisprCas9 würde das Genom an
seinem Ort reparieren und wäre des-
halb ein grosses Versprechen.

Im Moment noch mehr Hoffnung als Realität
Bestimmte Krankheiten
galten lange als unheilbar.
Ihre Ursache lag zu tief in
der Körpermaschine.

VON CHRISTOPH BOPP

SO FUNKTIONIERT DIE CAR-T-THERAPIE

QUELLE: NOVARTIS

Ein Arzt entnimmt dem Krebs-
patienten weisse Blutkörperchen 
(Abwehrzellen).

Die umprogrammierten Zellen
werden dem Patienten per Infusion 
verabreicht. Dort docken sie an 
Krebszellen an und zerstören sie.

Im Labor wird mit Hilfe eines deaktivierten
ungefährlichen HI-Virus ein neues Gen dem Erbgut
der Abwehrzelle hinzugefügt. Dadurch können diese
Krebszellen erkennen und vernichten.

Die Zellen (weisse Blutkörperchen)
werden in ein Labor gebracht.

Die umprogrammierten Zellen
werden zurückgeschickt.

deaktivierter HI-Virus

GRAFIK: OLIVER MARX

Der «Dialogpreis Schweizer Juden»
will ein Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus
setzen. Die Preisträger der gestern
Abend in Bern erfolgten erstmaligen
Verleihung sind in der Deutsch-
schweiz der Imam Muris Begovic
und der Rabbiner Noam Hertig. In
der Westschweiz wurden der protes-
tantische Diakon Maurice Gardiol
und der jüdische Vorbeter Eric
Ackermann geehrt. Der vom Schwei-
zerischen Israelitischen Gemeinde-
bund (SIG) und der Plattform der
Liberalen Juden der Schweiz (PLSJ)

ins Leben gerufene Preis ist mit
zweimal 10 000 Franken dotiert.

Der Festakt zur Preisverleihung
fand in Anwesenheit von Bundes-
präsident Alain Berset statt. Berset
stellte in seiner Rede fest, dass Men-
schen heute die Möglichkeit hätten,
sich umfassend zu informieren und
auszutauschen, aber insbesondere
über soziale Medien Gerüchte und
Unwahrheiten gestreut würden.
Dadurch würden sich Intoleranz,
Fremdenhass und Antisemitismus
weiter ausbreiten. Das Medium der
Aufklärung sei der Dialog. (SDA)

Bundespräsident ruft zu Dialog auf

«Dialogpreis Schweizer Juden» für
Imam, Rabbiner und Diakon
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die Beute aus Bar-
geld, Schmuck und
Gold im Wert von
124 000 Euro in eine
Tasche und machten
sich auf einem Scoo-
ter davon. Doch in-
zwischen hatte Turk
hinter dem Safe eine
Pistole hervorgeholt.
Dreimal schoss er
den Fliehenden nach.
Einer der Täter fiel von einem
Rückenschuss tödlich getroffen vom
Motorrad. Der zweite verschwand
mit der Beute, die bis heute fehlt.

Am Montag hat in Nizza der media-
tisierte Prozess gegen Stephan Turk
begonnen. Der mittlerweile 72-jährige
Grossvater erschien wie immer – an-
ständig, kleinbürgerlich und tadellos
gekleidet. Seit bald fünf Jahren ken-
nen die Franzosen sein Gesicht. So
lange debattiert die Nation schon über
Turks Reaktion auf den Raubüber-
fall: War sie richtig oder falsch, ver-
ständlich oder unverhältnismässig,
rechtlich oder moralisch zulässig?

Demos für Bijoutier
Auf einer Internetseite erhielt Ste-

phan Turk über 1,5 Millionen Likes
für seine Reaktion. Die schweigende
Mehrheit oder zumindest die Volks-
seele tat damit kund, dass Turk erst
Opfer gewesen sei und man doch
das Recht haben müsse, sich gegen
einen Raubüberfall zu wehren. Ein
Solidaritätsmarsch für den seit zehn
Jahren eingebürgerten Franzosen
vereinigte in Nizza Hunderte von
Personen, darunter Schmuckhänd-
ler, die schon vier- oder fünfmal
überfallen worden waren. Der teil-
nehmende Bürgermeister Christian
Estrosi von Nicolas Sarkozys «Les
Républicains» nannte Turks Ver-
halten «legitim». Aus der Ferne warf
die Front-National-Präsidentin Marine
Le Pen der Justiz «Laschheit» vor.

Die Staatsanwaltschaft stuft Turks
Verhalten als «vorsätzliche Tötung»
ein und hält Notwehr anders als sein
Anwalt für nicht gegeben, da die da-
vonfahrenden Einbrecher für Turk
keine Bedrohung mehr darstellten.
Und Selbstjustiz ist in Frankreich
wie überall – selbst in den heutigen

USA eines Donald
Trump – verboten,
wie die im Gerichts-
saal anwesende Fa-
milie des Erschosse-
nen durch ihren An-
walt anmerken liess.
    Das Schwurgericht
versucht sich in der
aufgeheizten Atmo-
sphäre an die Fakten
zu halten. Am Mon-
tag spielte es mehr-
fach einen kurzen
Videoausschnitt aus
der Überwachungska-
mera des Schmuck-
ladens ab. Man sieht
darauf, wie Turk im
Ladeninnern mit einer
Pistole niederkniet und

zielt; es vergehen zwei Sekunden, dann
schiesst er dreimal in kurzer Folge.

Freispruch bis 30 Jahre Haft
Im ersten Verhör fragte der Gerichts-

präsident, warum Turk nicht die Poli-
zei gerufen habe. Antwort des «Bijou-
tiers aus Nizza», wie ihn die Medien
nur nennen: «Beim letzten Einbruch
ein Jahr zuvor war die Polizei nicht ge-
kommen.» Warum er scharf geschos-
sen habe? «Ich habe auf das Motorrad
gezielt.» Warum drei Schüsse? «Weil
sich der Zweite auf dem Rad um-
drehte und mich mit einer Waffe be-
drohte.» Wie dann der tödliche Schuss
in den Rücken erklärbar sei? Jetzt ver-
lor Turk erstmals die Contenance:
«Ich bin es, der tot ist!», schrie er. «Ich
bin seither mehr tot als lebendig!»

Zum Gefühlsausbruch sagte der
Anwalt der Gegenseite lapidar: «Wir
hingegen, wir haben einen richtigen
Toten.» Der Erschossene war 19 Jahre
alt und hiess Anthony Asli. Er hatte
schon über ein Dutzend Diebstähle
begangen und mehr als zwei Jahre
Haft – und die übrige Zeit seines kur-
zen Lebens teilweise in Heimen –
verbracht. Ein typischer Sozialfall aus
der Banlieue. Der zweite Einbrecher,
ein Boxer aus Nizzas Vorort Carros,
war für den Überfall im Januar zu
zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Bei Schmuckhändler Stephan
Turk haben die Geschworenen
eine breite Wahl von Freispruch
bis zu dreissig Jahre Haft.

Wenn sich
das Opfer zum
Täter macht
Der Fall bewegt Frankreich seit Jahren: Ein Schmuckhändler
wird in Nizza brutal überfallen und erschiesst einen Täter. Vor
Gericht plädiert er auf Notwehr. Und erhält online Applaus
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NOTWEHR ODER SELBSTJUSTIZ?

«Beim letzten Ein-
bruch ein Jahr zuvor
war die Polizei nicht
gekommen.»
Stephan Turk Angeklagter
Bijoutier aus Nizza

Der Vergleich darf nur mit Vorsicht an-
gewendet werden, aber er liegt halt auf
der Hand: Wenn in der Bau- und der
Gebrauchsanleitung eines Geräts (eines
Organs) Fehler stecken, dann kann
das zu schwerwiegenden Störungen
führen. Einfach ein paar Lager ölen
und ein paar Rädchen justieren kann
das Funktionieren des Geräts zwar ver-
bessern, aber repariert ist es deswegen
nicht. Wenn ein Gen in einer Zelle
seine Funktion nicht erfüllt, weil es
fehlerhaft ist, und dem Körper des-
wegen ein wichtiges Enzym fehlt, konnte
man die Symptome dieser Stoffwech-
selkrankheit zwar lindern, indem man
das Enzym als Medikament zuführte,
aber geheilt war der Patient nicht.

Damit man Fehler im Genom (die
Erbinformation) reparieren kann, muss
man wissen, wie die Symptome der
Krankheit genetisch verursacht wer-
den. Das heisst: Man muss wissen,
welche Gene (Abschnitte im Genom)
was bewirken (für welche Amino-
säuren sie codieren) und wo sie liegen.

Von einer genauen Kenntnis des
menschlichen Genoms sind wir noch
weit entfernt. Die Reihenfolge der Ba-
sen auf dem Strang mutet zwar an wie
ein Text aus Buchstaben und Wörtern.
Und mit der CrisprCas9-Genschere gibt
es jetzt die Möglichkeit, gezielt auf
dem Strang etwas zu verändern.

Aber es könnte auch komplizierter
sein. Jeder kennt das Hypertext-Proto-
koll des Internets (http). Wie es dort
nicht nur eine Dimension des Lesens

gibt (zum Beispiel Buchstabe für Buch-
stabe von links nach rechts), sondern
auch vertikale Links, die bis zu an-
deren Dokumenten führen, könnte
das Genom weit komplexer sein als
ein altertümliches Relikt aus der Guten-
berg-Galaxis. Dazu kommt, dass wir
das Zusammenspiel zwischen Erbgut
und Umwelt ebenfalls noch nicht
durchschauen. Vielleicht wäre nicht
einmal ein perfektes Erbgut eine
Garantie für Gesundheit.

Hoffnungen auf die Zukunft
Nichtsdestotrotz ist das Potenzial der

Gentherapie gewaltig. Besonders gegen
Krankheiten, die uns ratlos machen:
Krebs, Parkinson oder Alzheimer.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, Gendefekte zu reparieren. Bei
beiden muss Genmaterial in Zellen
eingeschleust werden.

Im Moment in den meisten Ländern
noch verboten sind Eingriffe in die
Keimbahn. Der Defekt wird bereits in
den Keim- oder frühen Embryonal-
zellen repariert. Die Krankheit würde
dann bei allen Nachkommen nicht
mehr auftreten. Das Risiko, aus Un-
kenntnis Fehler ins Genom zu schrei-
ben, ist aber noch viel zu gross.

Was gemacht wird, ist die sogenann-
te somatische Gentherapie. In fast oder
völlig ausdifferenzierten Organzellen
wird das korrekte Gen eingeschleust.
■ Das kann man in vitro tun (in einer
Zellkultur ausserhalb des Körpers), in-
dem man Organzellen entnimmt, den
Kulturen die korrekte Geninformation
einschleust und die gesunden Zellen
wieder in den Körper zurückführt.
■ Oder man kann es in vivo tun, indem
man das korrekte Genmaterial in Or-
ganzellen im lebenden Organismus ein-

schleust. Bei Stoffwechselkrankheiten
möchte man den Defekt dauernd behe-
ben, damit das fehlende Enzym vom Kör-
per gebildet werden kann. Bei Krebs-
therapien oder Infektionen kann man
Killer- oder Immunzellen des Patienten
so verändern, dass sie die kranken
Zellen effizient angreifen und zerstö-
ren (Car-T-Therapie). Das funktioniert
schon recht gut, andererseits traten
manchmal schwere Nebenwirkungen
auf. Der Körper reagierte zu heftig auf
die neuen Zellen (Zykotinsturm).

Wie kommt das Genmaterial in die
Zelle? Meist werden Viren als Vektoren
verwendet, weil sie leicht in Zellen ein-
dringen können. Obwohl sie inaktiviert
werden, können sie trotzdem Krebs
oder unerwünschte Mutationen aus-
lösen. CrisprCas9 würde das Genom an
seinem Ort reparieren und wäre des-
halb ein grosses Versprechen.

Im Moment noch mehr Hoffnung als Realität
Bestimmte Krankheiten
galten lange als unheilbar.
Ihre Ursache lag zu tief in
der Körpermaschine.
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SO FUNKTIONIERT DIE CAR-T-THERAPIE

QUELLE: NOVARTIS

Ein Arzt entnimmt dem Krebs-
patienten weisse Blutkörperchen 
(Abwehrzellen).

Die umprogrammierten Zellen
werden dem Patienten per Infusion 
verabreicht. Dort docken sie an 
Krebszellen an und zerstören sie.

Im Labor wird mit Hilfe eines deaktivierten
ungefährlichen HI-Virus ein neues Gen dem Erbgut
der Abwehrzelle hinzugefügt. Dadurch können diese
Krebszellen erkennen und vernichten.

Die Zellen (weisse Blutkörperchen)
werden in ein Labor gebracht.

Die umprogrammierten Zellen
werden zurückgeschickt.

deaktivierter HI-Virus

GRAFIK: OLIVER MARX

Der «Dialogpreis Schweizer Juden»
will ein Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus
setzen. Die Preisträger der gestern
Abend in Bern erfolgten erstmaligen
Verleihung sind in der Deutsch-
schweiz der Imam Muris Begovic
und der Rabbiner Noam Hertig. In
der Westschweiz wurden der protes-
tantische Diakon Maurice Gardiol
und der jüdische Vorbeter Eric
Ackermann geehrt. Der vom Schwei-
zerischen Israelitischen Gemeinde-
bund (SIG) und der Plattform der
Liberalen Juden der Schweiz (PLSJ)

ins Leben gerufene Preis ist mit
zweimal 10 000 Franken dotiert.

Der Festakt zur Preisverleihung
fand in Anwesenheit von Bundes-
präsident Alain Berset statt. Berset
stellte in seiner Rede fest, dass Men-
schen heute die Möglichkeit hätten,
sich umfassend zu informieren und
auszutauschen, aber insbesondere
über soziale Medien Gerüchte und
Unwahrheiten gestreut würden.
Dadurch würden sich Intoleranz,
Fremdenhass und Antisemitismus
weiter ausbreiten. Das Medium der
Aufklärung sei der Dialog. (SDA)

Bundespräsident ruft zu Dialog auf

«Dialogpreis Schweizer Juden» für
Imam, Rabbiner und Diakon


