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Einleitung
Jüngste Entwicklungen in der Gentherapie bei β-Thalassämie haben Grund zur
Hoffnung gegeben, dass mehrfach transfundierte Patienten mit β-Thalassämie in
der nahen Zukunft die Möglichkeit und Wahl einer einmaligen endgültigen Heilung
und eines Lebens ohne Behandlungsbedarf haben werden.
Seit einigen Jahren wird Gentherapie als ein großes Versprechen für die Heilung
verschiedener Erkrankungen angesehen, und konkret für genetische Erkrankungen.
Einige der erfolgreichsten heutigen Gentherapie-Produkte für erbliche, genetische
Erkrankungen umfassen jene für primäre Immundefekte, bei denen Gentherapie
sich bereits als eine lebensrettende, lebensverlängernde Behandlung erwiesen
hat, die zu bedeutenden Verbesserungen der Gesundheit und der Lebensqualität
führt. Erbliche Netzhauterkrankungen, spinale Muskelatrophie und Hämophilie sind
weitere Beispiele. Dies lässt auf einen zukünftigen Fortschritt bei der Behandlung
mehrerer anderer genetischer Erkrankungen hoffen.
Trotz dieser Fortschritte hat die Gentherapie noch nicht die erwartete Anzahl an
klinisch verfügbaren Therapien hervorgebracht. In den letzten Jahren hat die
Anzahl der klinischen Studien zur Gentherapie jedoch drastisch zugenommen und
die Patienten auf der ganzen Welt sind einerseits sehr gespannt und mit Hoffnung
erfüllt und andererseits besorgt in Bezug auf die Wirksamkeit, Sicherheit und
Zugänglichkeit, um nur einige Aspekte zu nennen.

„Die Patienten und Patientenorganisationen gehören zu den eifrigsten Befürwortern
der Forschung und Entwicklung in der Gentherapie. Ihr Nutzen hängt nicht mit dem
Erhalt eines Diploms oder Titels, Geld oder Ruhm zusammen. Ihr Nutzen liegt in
der Verbesserung ihrer Gesundheit und der Bekämpfung einer lebensbedrohlichen
Erkrankung, in der Heilung statt Behandlung.“
(EGAN, Gene Therapy and Ethics: the Patient View, A tool for public dialogue, July 2009).

Diese Broschüre, die von der Thalassaemia International Federation (TIF) mit der
Unterstützung und Leitung der medizinischen Experten der TIF erstellt wurde, zielt
darauf ab, die Wissensbasis und das Verständnis von Thalassämie-Patienten auf
der ganzen Welt in Bezug auf die meisten Aspekte der Gentherapie zu stärken.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gewisse Aspekte noch nicht öffentlich
bekannt gegeben werden können, während andere Aspekte weitere Daten nach
der Zulassung über einen angemessenen Zeitraum erfordern, bevor genaue und
endgültige Schlussfolgerungen gezogen werden können.
Mit dieser Broschüre wird jede mögliche Anstrengung von der TIF unternommen,
um so weit wie möglich, mit der Hilfe ihrer wissenschaftlichen/medizinischen
Berater, die Schritte im Vorgang, der zu dieser neuen, radikalen Therapie führt, zu
erklären und so viele Fragen wie möglich zu beantworten, soweit dies zu diesem
Zeitpunkt möglich ist. Über die globale Umfrage der TIF zur Patientenperspektive in
Bezug auf Gentherapie wurden bereits viele Fragen von Patienten auf der ganzen
Welt gestellt.

Gentherapie
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A. Eleftheriou, Vorstandsmitglied
Thalassaemia International Federation

Gentherapie bei β-Thalassämie

Eine davon, die von Bluebird Bio Inc., einem klinisch forschenden BiotechnologieUnternehmen, entwickelt wurde, hat jedoch kürzlich alle klinische Prüfungsphasen,
die von der europäischen Aufsichtsbehörde - der European Medicines Agency
(EMA) vorgeschrieben werden, abgeschlossen. ZYNTEGLOTM, das Produkt des
Unternehmens, erhielt am 29. März 2019 eine positive Stellungnahme oder
Empfehlung von der EMA für die endgültige Zulassung und am 3. Juni 2019 erhielt
es von der Europäische Kommission die Marktzulassung. Die Patienten und ihre
Familien können diese Broschüre als Bezug für weitere relevante Diskussionen mit
ihren behandelnden Ärzten nutzen.

Genetischer Hintergrund der Erkrankung

Was radikale Therapien angeht, war bis vor Kurzem die einzige zugelassene
Behandlung für die Heilung der β-Thalassämie die Zufuhr von Stammzellen
aus dem Knochenmark eines gesunden Spenders an den Patienten,
bekannt als Knochenmarktransplantation (KMT)2 oder hämatopoetische
Stammzelltransplantation (HSZT) (genauer beschrieben in der relevanten
Informationsbroschüre der TIF3). Bei diesem Ansatz werden jedoch die besten
Ergebnisse erzielt, wenn der Spender ein identischer Geschwisterspender ist4 identische Geschwisterspender sind bei nicht mehr als 30% der Patienten eines
Landes verfügbar. Ansätze, die andere Spendertypen (alternative Spender) nutzen,
mit dem Ziel, den Anteil der Patienten, die Zugang zu einer erfolgreichen KMT haben,
zu erhöhen, sind noch sehr begrenzt und auf wenige KMT-Zentren beschränkt.
Die Gentherapie ist ein lang ersehnter Traum der globalen ThalassämiePatientengemeinde und stellt einen weiteren Ansatz für eine radikale Therapie dar,
der unabhängig von den Einschränkungen oder möglichen Nebenwirkungen der
KMT ist, jedoch selbstverständlich seine eigenen Bedenken und Herausforderungen
mit sich bringt, die unter den medizinischen Fachkräften und Patienten eingehend
besprochen werden müssen.

Die homozygote ß-Thalassämie oder Thalassämie Major ist eine genetische
Erkrankung des Blutes, die durch die Vererbung1 von zwei mutierten (defekten,
nicht funktionalen) β-Globin-Genen3 (eines von jedem Elternteil) verursacht wird.
In Folge dieses genetischen Defekts kann der Körper nur wenig oder gar kein
adultes Hämoglobin (HbA), das lebenswichtige sauerstofftragende Protein des
Körpers, bilden.
Der Patient mit diesem genetischen
Defekt kann nur mithilfe von extensiver
multidisziplinärer
Betreuung
und
Versorgung
überleben,
die
hauptsächlich lebenslange, regelmäßige
Bluttransfusionen von gespendeten
roten Blutzellen (RBZ), die gesundes
Hb besitzen, umfasst. Darüber hinaus
setzen die transfundierten RBZ ihr Hb
mit seinem Eisen frei, nachdem sie ihren
Lebenszyklus im Blut abgeschlossen
haben und abgebaut werden (ein
natürlicher biologischer Vorgang im
Körper). Daher brauchen diese Patienten
zusätzlich eine lebenslängliche, tägliche Eisenchelationstherapie, um das
überschüssige Eisen zu entfernen, da es, bei Ausbleiben einer Behandlung, zu
schweren Organschäden, hohen Morbiditätsraten und zum Tod führen kann.

Was ist Gentherapie?
Hintergrund: Gentherapie wurde seit den 1980er Jahren bei verschiedenen
genetischen Erkrankungen untersucht. Seitdem wurden über 1.800 GentherapieStudien ausgeführt. 2012 wurden erweiterte klinische Studien zur Gentherapie
bei β-Thalassämie genehmigt.
Wie zuvor erwähnt, handelt es sich um einen Ansatz, der auf die Heilung
genetischer Erkrankungen abzielt, durch den Ersatz oder die Korrektur (Editing)
des defekten, nicht funktionalen Gens in der DNA des Patienten. Bei der
β-Thalassämie führt ein Defekt (Mutation) des β-Globin-Gens zur Verminderung
oder zum Fehlen von Hämoglobin, dem lebensnotwendigen sauerstofftragenden
Protein des Körpers. Wird dieses Gen durch ein funktionales Gen ersetzt, wird
erwartet, dass die Hämoglobin-Produktion wiederhergestellt wird und die roten
Blutzellen des Patienten ihre normale Funktion erlangen.

1

2

3
4

- 4-

Wenn beide Elternteile Träger des Thalassämie-Merkmals sind, haben sie bei jeder Schwangerschaft eine
25%ige Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Thalassämie zu bekommen. Um dies zu vermeiden, können sich
Paare auf das Thalassämie-Merkmal testen lassen, bevor sie sich dazu entscheiden, eine Familie zu gründen.
Das Thalassämie-Merkmal kann über einen einfachen Bluttest nachgewiesen werden.
Knochenmarktransplantation wird auch als allogene HSZT bezeichnet, da sie Stammzellen von einem „allo“
(griechisch für „fremd“)- Spender verwendet. Gentherapie verwendet im Gegensatz dazu behandelte Stammzellen
des Patienten selbst, die dem Patienten als autologes Transplantat („auto“ ist griechisch für „eigen“) zurückgeführt
werden.
TIF-Informationsbroschüre Nr. 1: Knochenmarktransplantation bei β-Thalassämie
Ein identischer Geschwisterspender ist ein Bruder oder eine Schwester des Patienten, dessen Zellen dieselben
HLA-Eigenschaften wie jene des Patienten haben. HLA sind Proteine auf der Oberfläche fast aller Körperzellen.
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Über Jahrzehnte hinweg wurden mehrere Gentherapie-Ansätze zur Heilung
der Thalassämie entwickelt, besonders in den letzten 20 Jahren. Einige haben
unterschiedliche Entwicklungsstadien erreicht und befinden sich im Rahmen von
Forschungsarbeiten in Form von klinischen Studien.

wird er jedoch im Labor genetisch verändert, sodass er vollkommen harmlos
und sicher für den Patienten ist und zur Übertragung des funktionalen
(gewählten) Gens in die „gewonnenen Stammzellen“ eingesetzt werden kann.
Sobald dieser Vorgang im Labor abgeschlossen ist, muss der Patient von den
Ärzten vorbereitet werden, um diese genetisch veränderten (korrigierten)
Stammzellen, die das „intakte“ oder funktionale Gen enthalten, zurück in
seinen/ihren Blutkreislauf zu „erhalten“. Dieser Vorgang wird autologe
Transplantation6 genannt.

1. Blutentnahme vom Patienten: Blutbildende Zellen oder Stammzellen aus
dem Knochenmark (ihrem natürlichen „Zuhause“) des Patienten werden
aus dem peripheren Blut entnommen und in speziellen Labors gereinigt.
Davor erhalten die Patienten spezielle Medikamente zur Mobilisation oder
Stimulation der Stammzellen, sodass sie das Knochenmark verlassen und
in die Blutzirkulation eintreten, um so über die Blutentnahme gesammelt zu
werden. Je mehr Stammzellen gewonnen und im Speziallabor behandelt
werden, desto besser sind die Chancen einer erfolgreichen Gentherapie.
In klinischen Studien wurde gezeigt, dass eine höhere „Dosis“ der in
den Patienten infundierten „korrigierten“ Stammzellen, eine höhere
Expression des funktionalen Globin-Gens auslöst, was schließlich zu einer
höheren Hämoglobin A (HbA)-Produktion führt, die den Patienten vom
Transfusionsbedarf erlösen könnte.

Autologe versus allogene Transplantation
Bei der Gentherapie werden die Stammzellen des Patienten wie oben
beschrieben „korrigiert“ und in seinen/ihren Blutkreislauf zurückgegeben
(autolog7 oder eigen), im Gegensatz zur
allogenen8
Knochenmarktransplantation
(KMT), bei der die Stammzellen eines
Spenders (z. B. eines Geschwisterteils) in das
Blut des Patienten übertragen werden.

Der Beta-Globin-Lokus

Konkret
werden
die
„geernteten“,
„korrigierten“ Stammzellen, in welche mit
Hilfe des viralen Vektors das funktionale
Globin-Gen übertragen wurde, zurück in die
Blutzirkulation des Patienten gegeben (wie
bei einer Bluttransfusion). Diese Zellen finden
ihren Weg zum Knochenmark des Patienten,
das ihr natürliches Zuhause ist, und beginnen
kurz darauf rote Blutzellen mit gesundem Hb
zu produzieren.
3. Vorbereitung/Konditionierung des Patienten: Vor der Rückgabe der
„geernteten, korrigierten“ Stammzellen in seinen/ihren Körper (autologe
Transplantation), wird der Patient einem Vorgang im Krankenhaus unterzogen,
der Myeloablation oder myeloablative Konditionierungstherapie genannt
wird. Diese bereitet (konditioniert) sein/ihr Knochenmark auf den Erhalt
der genetisch modifizierten Stammzellen vor. Die Konditionierungstherapie
umfasst ein/mehrere Chemotherapie-Medikament(e) (normalerweise in
der Onkologie eingesetzt) und ist notwendig, um die existierenden, von
der Thalassämie betroffenen, Stammzellen zu eliminieren (zerstören) und
Platz im Knochenmark für das Engraftment (Einlagerung und Wachstum)
der korrigierten Stammzellen zu schaffen. Das Engraftment eines hohen
Anteils genetisch korrigierter Stammzellen im Knochenmark des Patienten
ist eine Voraussetzung für die Produktion von Hämoglobin auf hohem
(therapeutischem) Niveau und den Erfolg der Gentherapie.

2. Korrektur der Blutzellen im Labor: Eine gesunde/funktionale Kopie eines
β-Globin-Gens, die unter bestimmten Bedingungen in einem hochspezialisierten
Labor entwickelt wurde, wird in die gewonnenen Stammzellen eingeführt
oder übertragen (wie weiter oben beschrieben), mithilfe eines „Vehikels“ oder
Vektors, wie er in der Naturwissenschaft bezeichnet wird. Mikroorganismen,
wobei Viren5 die kleinsten unter ihnen sind, und insbesondere die Viren der
Gattung der Lentiviren, dienen als Vehikel oder Vektoren für die Einführung
funktionaler Gene in die gewonnenen Stammzellen, die von diesem Punkt an
als „korrigierte“ Stammzellen bezeichnet werden. Vor jeglicher Manipulation
im Labor, hat dieser Virustyp die Fähigkeit, sein genetisches Material in
die DNA von menschlichen Zellen zu übertragen und somit Erkrankungen
hervorzurufen. Bei der Verwendung dieses Virus als Vektor in der Gentherapie
5

Bei der Gentherapie werden Viren als Vektoren eingesetzt, weil sie die natürliche Fähigkeit haben, genetisches
Material in Zellen einzuschleusen. Der Virus wird vorher im Labor genetisch verändert, um sicherzustellen,
dass er in den Blutkreislauf des Patienten überführt werden kann, um das gesunde Gen zu übertragen, ohne
dem Patienten zu schaden, z. B. über die Auslösung einer Infektion. Aufgrund seiner Verwendung als Vehikel,
um das gesunde Gen in die Zellen des Patienten zu übertragen, wird der genetisch veränderte Virus als viraler
Vektor bezeichnet.
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Autologe Transplantation bedeutet, dass das Transplantat aus autologen genetisch veränderten Zellen besteht
Autolog - Das Wort stammt aus dem Griechischen. Die genaue Definition ist „autos“, was eigen bedeutet, und
„logos“ was Beziehung bedeutet. Somit bedeutet es auf sich selbst bezogen.
Allogen - Definition - wird an einem anderen Ort gebildet, als dem Ort, an dem es zu finden ist
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Es folgt eine vereinfachte Beschreibung des Vorgangs:

Gentherapie: Klinische Studien & Ergebnisse
Die Ergebnisse aus klinischen Studien, die Bluebird Bio Inc. durchführte, zeigten, dass
nach der Übertragung der „korrigierten“ Stammzellen an mehrfach transfundierte
Patienten mit β-Thalassämie im Rahmen der Gentherapie:

HSZ= Hämatopoetische Stammzellen (blutbildend)

Abbildung: Gentherapie bei Thalassämie (Persons DA, Nature 2010)

Weitere Informationen, die aktuell zu den neuesten Entwicklungen zur Verfügung
stehen:
ZYNTEGLOTM ist das neue Produkt der Arbeit von Bluebird Bio Inc. und bietet eine
neue therapeutische Option für Patienten mit β-Thalassämie Major auf der Basis
der Übertragung eines funktionalen Globin-Gens in die Zellen des Patienten.
Mithilfe eines lentiviralen Vektors werden funktionale Kopien eines modifizierten
Globin-Gens in die eigenen Stammzellen eingefügt, wodurch die zugrunde liegende
genetische Ursache der Erkrankung behandelt wird.
Da es sich um eine höchst fortschrittliche Zelltherapie handelt, sollte sie
ausschließlich in einem qualifizierten Behandlungszentrum durch einen Arzt mit
Erfahrung in der Stammzelltransplantation verabreicht werden. ZYNTEGLOTM wird,
auf der Grundlage der veröffentlichten Informationen zur Beschreibung dieses
Produkts, bei Patienten im Alter von über 12 Jahren mit transfusionsabhängiger
β-Thalassämie (TDT), die nicht den β0/β0-Genotyp haben und für eine hämatopoetische
Stammzelltransplantation (HSZT) geeignet sind, aber für die kein HLA-identischer,
verwandter HSZ-Spender vorhanden ist, angewendet.
Die häufigsten nicht-hämatologischen Nebenwirkungen, die in den entsprechenden
Studien zu diesem Produkt beobachtet wurden, waren:
• Stomatitis (Entzündung des Mundes)
• febrile Neutropenie (Neutropenie mit Fieber)
• Epistaxis (Nasenbluten)
• venokklusive Lebererkrankung
• Bauchschmerzen
Es ist darauf hinzuweisen, dass alle Nebenwirkungen auf die myeloablative
(vorbereitende) Konditionierungstherapie (und nicht auf das LentiglobinGentherapieprodukt) zurückzuführen waren und dass alle mit oder ohne Behandlung
behoben wurden.
Eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee
for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur
(European Medicines Agency, EMA) am 29. März 2019 für das Produkt ZYNTEGLOTM
ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Zugang der Patienten zur Gentherapie. Die
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I. die Mehrheit (4 von 5) der Patienten mit einer weniger schweren Form der
Erkrankung (jene mit nicht-β0/β0-Genotyp oder β+-Genotyp) kurz nach der
Gentherapie transfusionsunabhängig wurden.
II. die meisten Patienten mit der schwereren Form von Thalassämie (also die
Patienten mit dem β0/β0-Genotyp, die normalerweise gar kein Hämoglobin
A produzieren) nicht tatsächlich transfusionsunabhängig wurden. Viele
von ihnen erfuhren jedoch eine bedeutende Verminderung ihres jährlichen
Transfusionsbedarfs.

HSZ-Kultur*

positive Stellungnahme wurde an die Europäische Kommission weitergeleitet, die
am 3. Juni 2019 die Marktzulassung gewährte. Nun werden Diskussionen eingeleitet,
um die Zentren zu identifizieren, die die wissenschaftlichen/medizinischen/
qualitätsbezogenen Kriterien für die Durchführung von Gentherapie erfüllen, sowie
zu Entscheidungen zum Preis und der Deckung durch die Krankenkassen auf der
Ebene jedes Mitgliedsstaates. Solche Diskussionen werden sicherlich die aktuelle
Situation in Bezug auf die Prävalenz und die Kosten der krankenhäuslichen und
sonstigen Versorgung der Patienten in einem Land berücksichtigen, sowie die
potentielle Rolle/den Einsatz dieses Produkts als kurativen Ansatz im Rahmen des
nationalen Gesundheitssystems des Landes.

Allerdings müssen noch die langfristige Wirksamkeit
und die Kosten beurteilt werden, um eine globale
Betrachtung der Langzeitauswirkungen auf das
Gesundheitssystem zu erlangen.

THALASSAEMIA INTERNATIONAL FEDERATION

Es sind zudem klinische Studien zur Sichelzellenanämie (SZA) in Gange, jedoch
in einem früheren Stadium im Vergleich zu den Thalassämie-Studien. Die
angewendeten Vorgänge haben Ähnlichkeit mit den oben beschriebenen und
verwenden lentivirale Vektoren und Autotransplantate.

Kosten

Sämtliche fortschrittliche Gentherapien, einschließlich der gentherapiebezogenen
Behandlungen, sind relativ teuer aufgrund der hohen Entwicklungs- und
Herstellungskosten.
Ein wichtiger Teil der Gesamtkosten der Gentherapie umfasst die hohen Kosten
des viralen Vektors je nach Menge und Art des Vektors, zusammen mit den
Kosten für das hochqualifizierte Fachpersonal, die Einhaltung der Vorschriften
zur Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit und der Regulierungsvorschriften zu
Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products,
ATMPs), sowie der GMP (Good Manufacturing Practice)-Anforderungen.
Darüber hinaus ist zu erwarten, dass Gentherapie in den folgenden Jahren
erschwinglicher werden wird, da hoffentlich neue Produkte zugelassen werden
und der erhöhte Wettbewerb zwischen den Anbietern höchstwahrscheinlich für eine
Senkung des Preises von Gentherapieprodukten sorgen wird.
Während die Kosten der Gentherapie vorerst hoch erscheinen, kann eine zukünftige
Senkung der Herstellungskosten und ihr kuratives/langanhaltendes Potential zu
langfristigen Einsparungen führen, was wiederum die Genehmigung durch die
Kassen erleichtern würde.
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Weitere genbasierte Behandlungsansätze

In den letzten Jahren wurden einige Sicherheitsbedenken zur Gentherapie
hervorgebracht, unter anderem:

Heute sind auch andere genbasierten Ansätze für die Behandlung von genetischen
Erkrankungen in der Entwicklung. Das Genome Editing, zum Beispiel, ist ein
weiterer genbasierter Ansatz. Es erlaubt Wissenschaftlern im Labor die Ursache
und nicht nur die Symptome genetischer Erkrankungen zu behandeln, indem sie
eine Art genetischer Chirurgie zur Ausbesserung von DNA-Defekten vornehmen.
Aus technischer Sicht können Genome-Editing-Werkzeuge Gene verändern, indem
sie DNA-Abschnitte hinzufügen, ersetzen und/oder entfernen und dadurch die
für die Erkrankung zuständige Mutation korrigieren. Das letzte Genome-EditingSystem wird CRISPR/Cas9 genannt. Die publizierten Informationen sprechen ihm
eine schnellere, günstigere und genauere Technologie als jedes andere System zu.
Es ist zudem technisch einfach anzuwenden, was bedeutet, dass es für eine größere
Anzahl von Wissenschaftlern und Laboren zugänglich ist. Wichtig ist jedoch, dass
sich diese Technologie noch in der Entwicklung befindet und es noch einige Jahre
dauern kann, bevor das Genome Editing von direktem Nutzen für Patienten mit
seltenen Erkrankungen, einschließlich der Thalassämie-Patienten, sein könnte.

i. die mögliche Interaktion des gesunden Gens mit anderen Genen,
ii. die möglichen frühen oder langfristigen Komplikationen der Chemotherapie,
die vor der Gentherapie eingesetzt wird (z. B., schwere Infektionen oder
Blutungen, verminderte Fruchtbarkeit, hormonelle Veränderungen).

Patientenansichten/-perspektiven
Die Ergebnisse der TIF-Umfrage vom März 2017 - März 2019
Die Patientenperspektive wurde über die Analyse der Antworten von 1.000
Teilnehmern in der letzten Umfrage der TIF unter ihren Mitgliedern in 62 Ländern
weltweit gezeigt.
• Die meisten Patienten im Alter von 12-20 Jahren waren nicht mit der Gentherapie
vertraut und die wenigen, denen sie bekannt war, wussten nur beschränkt
darüber Bescheid.
• Die meisten Patienten im Alter von 21-50 Jahren hatten ein besseres aber
immer noch unzureichendes Wissen bezüglich der Gentherapie und äußerten
Befürchtungen und Zweifel zu den Nebenwirkungen der Chemotherapie (z.
B. Haarverlust, Unfruchtbarkeit), der Verwendung eines aus dem humanen
Immundefizienz-Virus (HIV) gewonnenen viralen Vektors und dem potentiell
höheren Krebsrisiko im Vergleich zu jüngeren Patienten.
• Beide Altersgruppen richteten den Fokus im Wesentlichen auf die Wirksamkeit
der Methode in Bezug auf die Umwandlung ihrer Erkrankung in einen
transfusionsunabhängigen Zustand, und wollten Folgendes erfahren:
i. die Einschluss- und Ausschlusskriterien,
ii. die Zentren und Kriterien, nach denen sie für die Durchführung von Gentherapie
genehmigt werden und
iii. sie äußerten große Bedenken dazu, ob die Regierungen überhaupt in Betracht
ziehen würden, diesen Ansatz im Rahmen ihres Gesundheitssystems
einzuführen, wobei die meisten von ihnen weltweit, teilweise seit mehreren
Jahren, unter finanziellem Druck stehen und nach einem allgemein deckenden
Versicherungsschutz streben.
Zusammenfassend unterstützen unsere Ergebnisse die Bedeutung der
Bereitstellung von ausführlichem Informationsmaterial zur Gentherapie an
die Patienten, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele Teilnehmer der
Umfrage, unabhängig vom Alter, erhebliche Befürchtungen äußerten, die in vielen
Fällen auf falsche Annahmen zur Gentherapie, ihren Risiken und Nebenwirkungen
zurückzuführen waren.
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Trotz seines vielversprechenden Potentials
mit einem breiten Spektrum zukünftiger
klinischer Anwendungen, gilt es noch wichtige
wissenschaftliche
Herausforderungen
zu
überwinden, bevor die Methode für Patienten
von Vorteil sein kann. Kürzlich (2018) wurde die
erste klinische Studie unter Verwendung von
Genome Editing im Rahmen der Gentherapie
bei β-Thalassämie in Deutschland eingeleitet
(ClinicalTrials.gov Identifikator: NCT03655678).
Somit haben genombasierte Ansätze im Allgemeinen Auswirkungen auf die nationale
und internationale Gesellschaft. Frühzeitige Diskussionen vor der Einführung dieser
Methoden in Bezug auf Sicherheit, ethische Themen, Auswirkung und Kosten sollten
nicht nur für klinische Ärzte, Wissenschaftler, Ethiker und Entscheidungsträger eine
Priorität sein, sondern auch, und vor allem für, die Patienten.

Entsprechend ist die Rolle der TIF in Bezug auf die zuverlässige und
frühzeitige Information und Aufklärung besonders wichtig, da sie über die
enge Zusammenarbeit mit allen nationalen Patientenorganisationen weltweit
auf die Einleitung und Aufnahme frühzeitiger Diskussionen mit medizinischem
Fachpersonal und nationalen Entscheidungsträgern hinausarbeitet. Zudem hat
die TIF die besondere Verpflichtung, die globale Patientenperspektive bezüglich
der Gentherapie in regionalen, europäischen und internationalen Foren zu
vertreten, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
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Bedenken

Nützliche Seiten:

Informationsbroschüren

U.S. National Library of Medicine
Abrufbar auf https://ghr.nlm.nih.gov/primer/therapy/genetherapy

Weitere verfügbare Informationsbroschüren:

Medscape
Abrufbar auf https://www.medscape.com/viewarticle/911116
U.S. Food & Drug Administration - Cellular & Gene Therapy Products
Abrufbar auf https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-genetherapy-products
European Medicines Agency Gene Therapy Working Party
Abrufbar auf https://www.ema.europa.eu/en/node/4853
NIH Clinical Trials Register
Abrufbar auf https://clinicaltrials.gov/
EU Clinical Trials Register
Abrufbar auf https://www.clinicaltrialsregister.eu/
Zynteglo®
Abrufbar auf https://www.zynteglo.eu/

Informationsbroschüre 2:
Gentherapie bei β-Thalassämie und anderen Hämoglobinstörungen
Informationsbroschüre 3:
Klinische Studien bei β-Thalassämie
Informationsbroschüre 4:
Eisenchelation und Überwachung der Eisenüberladung bei β-Thalassämie
Informationsbroschüre 5:
Lebererkrankung bei β-Thalassämie
Informationsbroschüre 6:
MRT-Untersuchung bei β-Thalassämie
Informationsbroschüre 7:
Effektive Organüberwachung bei β-Thalassämie
Informationsbroschüre 8:
Sicherheit von Bluttransfusionen bei Thalassämie und anderen
Hämoglobinkrankheiten
Informationsbroschüre 9:
Vorbeugung von Thalassämie und anderen Hämoglobinkrankheiten
Informationsbroschüre 10:
Neue Medikamente und ihre Auswirkung auf die Pathophysiologie und das
Management der Thalassämie

Bitte kontaktieren Sie uns bei jeglichen Fragen und/oder Rückmeldungen

Tel: +357 22 319 129 • Fax: +357 22 314 552
E-Mail: thalassaemia@cytanet.com.cy
Webseite: http://thalassaemia.org.cy

Ihre Meinung ist Uns Wichtig!!
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Wikipedia
Abrufbar auf https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_therapy

Informationsbroschüre 1:
Knochenmarktransplantation bei β-Thalassämie

Weiterbildungsprogramm der TIF (in Kürze)

Publikationen der TIF

Die Thalassaemia International Federation (TIF) hat ein international akkreditiertes
Weiterbildungsprogramm entwickelt, mit dem Ziel, Möglichkeiten für lebenslanges
Lernen für medizinisches Fachpersonal, Patienten und ihre Familien anzubieten
und die Entscheidungsträger sowie die Gemeinde insgesamt zu sensibilisieren.
Dazu gehören:
1 Konferenzen und Workshops (national, regional, international)

Co-funded by
the Health Programme
of the European Union

This publication “A Short Guide for the Management of Transfusion
Dependent Thalassaemia (TDT)” received funding under an operating
grant from the European Union’s Health Programme (2014-2020).

Prepared by:
Farmakis, D.
Angastiniotis, M.
Eleftheriou, A.
Based on Cappellini, MD., Cohen, A., Porter, J., Taher, A., Viprakasit,
V. (2014). eds., Guidelines for the Management of Transfusion
Dependent Thalassaemia. 3rd edition Thalassaemia International
Federation: TIF Publication No. 20.
Reviewer:
Cappellini, MD

TIF Publication No. 23
ISBN 978-9963-717-12-5

A SHORT GUIDE FOR THE MANAGEMENT OF TRANSFUSION DEPENDENT THALASSAEMIA (TDT)

3 Elektronisches und Mobiles Lernen
		i. TIF e-Akademie
			 - Thal Online-Kurs für Patienten/Eltern
			 - Online-Kurse für medizinisches Fachpersonal
		ii. ThaliMe app
		 iii. TIF Digitale Bibliothek

A Short Guide for
the Management of
Transfusion Dependent
Thalassaemia (TDT)

Prepared by:
Farmakis, D.
Angastiniotis, M.
Eleftheriou, A.
Based on Cappellini, MD., Cohen, A., Porter, J., Taher, A., Viprakasit, V.
(2014). eds., Guidelines for the Management of Transfusion Dependent
Thalassaemia. 3rd edition. Thalassaemia International Federation:
TIF Publication No. 20.
Reviewer:
Cappellini, MD

TIF Publication No. 23
ISBN 978-9963-717-12-5

Helfen Sie uns dabei, die Patientenperspektive in Bezug auf
Gentherapie zu erfahren:
Füllen Sie die TIF-Umfrage aus unter http://bit.ly/2XBS2mo

WIE SIE TEILNEHMEN: https://thalassaemia.org.cy/education/

WIE SIE BESTELLEN https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/
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2 Stipendien und Praxisseminare
		 i. Renzo Galanello Fellowship Programme
		ii. TIF-Praxisseminare

TIF

Thalassaemia International Federation ist eine NGO, die 1986 von
einer kleinen Gruppe von Patienten und ihren Familien gegründet
wurde, und vertritt die nationalen Thalassämieverbände in Zypern,
Griechenland, Großbritannien, USA und Italien - Länder, in denen
diese Erkrankungen als wichtige Themen für die öffentliche
Gesundheit angesehen werden und in denen die ersten Programme
zu Prävention und Management eingeführt wurden.

MISSION

Die Verbesserung des Überlebens und der Lebensqualität von
Patienten mit Thalassämie über die Förderung und Unterstützung von:
Weiterbildung, Interessenvertretung und Kapazitätsaufbau für Patienten
und ihre Familien, Sensibilisierungs- und Weiterbildungsprogrammen
für die Gemeinde, Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und
internationalen Gesundheitsbehörden, mit dem Ziel (a) Thalassämie
in den nationalen und internationalen Gesundheitsprogrammen zu
priorisieren; (b) nationale, krankheitsspezifische Programme für
ihre effektive Kontrolle, Prävention und ganzheitliche Betreuung
sowie Forschungsprogramme und Studien mit dem Fokus auf
der endgültigen Heilung zu entwickeln und einzuführen, (c) für
jeden Thalassämie-Patienten gleichwertigen Zugang zu qualitativ
hochwertigen Gesundheits- und Sozialversorgungsdiensten zu
bieten, die von wirklich patientenzentrierten Gesundheitssystemen
angeboten werden.

VISION

Für jeden Thalassämie-Patienten gleichwertigen Zugang zu qualitativ
hochwertigen Gesundheits- und Sozialversorgungsdiensten zu
bieten, die von wirklich patientenzentrierten Gesundheitssystemen
angeboten werden.

Der Inhalt dieser Informationsbroschüre für Patienten mit dem Titel „Gentherapie bei β-Thalassämie
und anderen Hämoglobinkrankheiten“ vertritt ausschließlich die Ansichten des/r Autors/in und
liegt in seiner/ihrer alleinigen Verantwortung; es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die Ansichten der Europäischen Kommission und/oder der Exekutivagentur für Verbraucher,
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel oder einer anderen Einrichtung der Europäischen
Union wiedergegeben werden. Die Europäische Kommission und die Agentur übernehmen
keinerlei Verantwortung für jeglichen Gebrauch der enthaltenen Informationen.
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Einige Worte zur Thalassaemia International Federation (TIF):

Gentherapie
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Co-funded by
the Health Programme
of the European Union
Diese Informationsbroschüre für Patienten mit dem Titel „Gentherapie bei Thalassämie und anderen
Hämoglobinkrankheiten“ wurde durch einen Betriebskostenzuschuss des Gesundheitsprogramms
der Europäischen Union (2014-2020) finanziert.
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Fax: +357 22 314 552
E-Mail: thalassaemia@cytanet.com.cy
Webseite: http://thalassaemia.org.cy
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