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Richter-Helm is a Germany-based GMP manu-
facturer specialized in products derived from 
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track record.

sive range of services and customized solutions. 

from our commitment to good manufacturing 
practice and total transparency. Our work fo-
cuses on recombinant proteins, plasmid DNA, 
antibody fragments, and vaccines.

Richter-Helm consistently works to the highest 
standards of pharmaceutical quality.
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unproblematisch: Weil die lentiviralen 
Sequenzen bevorzugt in hochexprimier-
te genomische Regionen integriert wer-
den, gibt es ein Krebsrisiko durch Inser-
tionsmutagenese. Die Entwickler testen 
daher verstärkt auch ähnlich effiziente 
nicht-virale Gentransferstrategien (vgl. 
Interview Seite 36). 

Lackmustest für Gentherapien 
Nach einer langen Phase übertriebener 
Darstellungen des Fortschrittes bei Gen- 
und Zelltherapien scheint nun die Zeit reif 
für die Ernte. Die Hälfte der vermarkteten 
Gentherapien – Imlygic (Amgen), Strim-
velis (GSK), Invossa (TissueGene / Kolon 
Life Science / Mitsubishi Tanabe Phar-
ma) und Luxturna (Spark Therapeutics) 
– wurde nach 2015 zugelassen. In den 
vergangenen fünf Jahren wurden global 
9,5 Mrd. US$ in F&E von Gentherapien 
gesteckt. Acht Kandidaten befinden sich 
in Phase III-Tests, 21 kurz davor und 21 
in Phase II-Prüfung. Rund 59% sind Er-
satztherapien, bei denen funktionsfähige 
Kopien defekter Gene in Zellen einge-
schleust werden, etwa 20% zellbasierte 
Immuntherapien (vgl. Seite 39) und rund 
10% onkolytische Krebstherapien.

Mit 38% sind adeno-assoziierte Viren 
(AAV) die derzeit meistgenutzten Vek-
toren. Daneben werden adenovirale 
(16,5%), lentivirale (14,5%) und nicht-
viral Vektoren (12%) wie etwa Plasmid-
DNA genutzt. tg. 

Intro

Auf der Welle reiten
Lohnhersteller und Entwickler mit Expertise in der Zell- und Gen-
therapie können sich freuen: Noch sind nur zwei CAR-T-Zell- und acht 
Gentherapien zugelassen. Doch mit 300 Gentherapiekandidaten in der 
präklinischen und klinischen Pipeline und 354 CAR-T-Kandidaten – 
rund 76% in der Präklinik – sehen sie rosigen Zeiten entgegen.

Nach den jünsten Zulassungen spüren 
Technologieanbieter und Dienstleister 
großes Interesse aus Industrie und Aka-
demischer Forschung. Denn es gibt wei-
terhin hohen Entwicklungsbedarf.

Teure und komplexe CAR-Ts
„Ein großes Problem bei den zugelasse-
nen autologen CAR-T-Zelltherapien sind 
die hohen Herstellungskosten“, weiß 
Thomas Taapken, Finanzvorstand bei der 
Medigene AG. Denn die aus den Patien-
ten isolierten T-Zellen müssen dezentral 
und individuell bearbeitet und vermehrt 
werden. Wegen der hohen Therapiekos-
ten von etwa 400.000 US$ pro Patient 
stehen die Entwickler hocheffektiver 
Blutkrebstherapien wie Novartis (Kymri-
ah) und Gilead Sciences (Yescarta) un-
ter hohem Druck der Kostenträger. Viele 
Entwickler versuchen in ihrer internen 
Forschung bereits auf von Immunogeni-
tätsantigenen befreite Spender-T-Zellen 
auszuweichen, um in der Zukunft große 
Zellmengen produzieren und vorhalten 
zu können, was die Kosten drastisch zu 
senken verspricht. Doch laut Taapken ist 
es bis dahin noch ein weiter Weg. 

Neben den dank IL-6-Blockern hand-
habbaren schweren Immunreaktionen, 
die sehr häufig mit CAR-T-Therapien 
einhergehen, ist auch der bislang ein-
gesetzte zeit- und kostenaufwendige 
lentivirale Transfer der Gene für chimäre 
Antigen-Rezeptoren (CARs) nicht ganz A
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SpeZial.

Vektorherstellung

Gentherapie und CaR-Ts      
            treiben Nachfrage

Nach der Zulassung der CAR-T-Therapien Kymriah und Yescarta und einem 
Rekordpreis für Spark Therapeutics Gentherapie Luxturna springen Forscher 
und Firmen auf den fahrenden Zug. |transkript sprach mit Dr. Martin Schleef, 
Geschäftsführer von PlasmidFactory, über den notwendig gewordenen Aus-
bau der Kapazitäten für Plasmide, die für AAV-basierte Gentherapien und 
CAR-T-Therapien benötigt werden. 

transkript. Im April hat Ihr Unternehmen ange-
kündigt, die Produktionskapazitäten für High 
Quality (HQ)-Plasmid-DNA zu erhöhen, die die 
Grundlage für das Virusengineering für Gen- 
und Zelltherapien ist. Was steckt dahinter?

Schleef. Seit zwei Jahren erleben wir einen 
wahren Boom im Feld der CAR-T-Zelltherapi-
en und der Gentherapie, der in der Zulassung 
der Krebs-CAR-Ts Kymriah von Novartis und 
Yescarta von Gilead/Kite sowie der ersten Gen-
therapie für retinale Dystrophie von Spark im 
vergangenen Jahr gipfelte. Wir spüren, dass 
viele Forscher und Unternehmen auf diesen 
Zug aufspringen wollen, direkt am Umfang der 
Bestellungen für Plasmid-DNA und Minicircle-
DNA, die für das Engineering der benötigten 
Vektoren benötigt werden – lentivirale Vekto-
ren für die CAR-T-Krebstherapien und AAV-
Vektoren als Goldstandard für Gentherapien. 
Die Menge der Plasmide pro Bestellung, also 
der Scale, hat sich seit 2016 verfünf- bis ver-
zehnfacht. Deshalb mussten wir unsere Her-
stellungskapazitäten erweitern.

transkript. Welche Marktperspektiven eröff-
nen sich für  PlasmidFactory durch diesen 
Hype in der Gen- und CAR-T-Zelltherapie?
 
Schleef. Die meisten Anfragen erhalten wir 
derzeit von Industriekunden, die unsere Plas-

mide zur GMP-Herstellung von AAV-basierten 
Vektoren für die Gentherapie nutzen möchten. 
Das hat einen guten Grund:  PlasmidFacto-
ry hat die globalen Rechte einer von Jürgen 
Kleinschmidt am DKFZ entwickelten Technolo-
gie exklusiv lizenziert. Diese ermöglicht es, die 
Adeno-assoziierten Viren mit nur zwei anstelle 
wie heute üblich mit drei Vektoren zu transfizie-
ren: Normalerweise wird neben dem Transfer-
plasmid, das das therapeutische Gen enthält, 
ein AAV-Helferplasmid und ein Plasmid mit den 
Verpackungsgenen für die Virushüllproteine 
benötigt. Wir haben alle zur Viruspartikelpro-
duktion und -vermehrung erforderlichen Gene 
auf einem Plasmid. Die Unternehmen haben 
schon erkannt, was das heißt: eine Einsparung 
von 30% bei den costs-of-goods. Dazu kommt 
eine höhere Produktivität, da nur noch eine 
Mischung aus zwei Vektoren optimiert werden 
muss, um eine möglichst hohe Ausbeute zu er-
zielen. Diese Nachfrage – zusammen mit einem 
wachsenden Interesse an stabilen nicht-viralen 
RNA-basierten Vektoren – war der Treiber der 
notwendigen Kapazitätserweiterung. Daneben 
haben wir aber auch unsere F&E erweitert. 

transkript. Woran forschen Sie denn? 

Schleef. Einerseits geht es darum, im Klein-
maßstab optimierte Produktionsprozesse 
im Rahmen der Maßstabsvergrößerung zu 

Dr. Martin Schleef 

Geschäftsführer,  
PlasmidFactory 
GmbH & Co., 
Bielefeld

Mincircle-Plasmid
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skalieren. Andererseits treiben wir die For-
schung an nicht-viralen Vektoren für das ex-
pandierende Feld der CAR-T-Zelltherapie 
voran. Nachdem wir 2016 gemeinsam mit 
Forschern der Universität Würzburg und des 
Paul-Ehrlich-Instituts zeigen konnten [1], dass 
die Übertragung der CAR-Gene auf T-Zellen 
durch Sleeping-Beauty-Transposition von  
Minicircle-DNA bei im Tierversuch nachweis-
lich gleicher Effizienz Vorteile gegenüber den 
bisher genutzten lentiviralen Genen bietet, 
rennen uns Unternehmen, die eine CAR-T-
Zell-Produktion aufbauen, die Türen ein. Es 
gibt mehrere Gründe, die für unser System 
sprechen: Während lentivirale Vektoren be-
vorzugt in hochexprimierte Genregionen 
der T-Zellen integrieren, inserieren mittels  
Minicircle-DNA übertragene CAR-Gene zufällig, 
was das Krebsrisiko durch Insertionsmutagene-
se signifikant senkt. Weil die Kombination von 
Minicircle-DNA und Sleeping-Beauty-Transpo-
son zudem weniger immunogen, kostengünsti-

ger und einfacher handhabbar ist als lentivirale 
Vektoren, kommen die CAR-T-Entwickler auf 
uns zu, um das neue System zu testen. Unsere 
Alleinstellung in der Minicircle-Technologie – 
wir machen das bereits seit 12 Jahren –, ihre 
bessere Kompatibilität mit regulatorischen Si-
cherheitsanforderungen und nicht zuletzt ihre 
geringen Kosten verglichen mit der viralen Vek-
torproduktion sehen wir als ein großes Plus bei 
der Entwicklung künftiger CAR-T-Zelltherapien. 

transkript. Soll die Kombination von Sleeping-
Beauty-Transposons, Minicircle-DNA und 
CAR-T auch klinisch untersucht werden?

Schleef. Der Druck, das zu tun und GMP-Ma-
terial zur Verfügung zu stellen, steigt derzeit. 
Wir arbeiten in Kooperation mit dem MDC, wo 
die Sleeping-Beauty-Technologie maßgeblich 
erfunden wurde, intensiv daran, das Materi-
al in einer Qualität anzubieten, die möglichst 
rasch in klinischen Studien eingesetzt werden 
kann. Wir hoffen, bis zur Gentherapietagung 
in Lausanne im Oktober klären zu können, ob 
die Materialien für erste Studien in dringlichen 
Indikationen gemäß ATMP-Regularien dem 
GMP- oder dem fast gleichwertigen HQ-Stan-
dard entsprechen sollten, der für die Vektoren 
bereits etabliert ist. Da es sich bei der neuen 
Technologie um eine Entwicklung deutscher 
Partner handelt, würde es mich persönlich 
sehr freuen, wenn diese Studien tatsächlich 
auch in Deutschland stattfinden könnten. 
Grundsätzlich ist die Technologie aber nicht 
nur für CAR-Ts geeignet, sondern etwa auch 
für die Entwicklung von DNA-Vakzinen.  tg.

Spezial.

Minicircle (MC) + Sleeping Beauty [SB] lentivirus

Therapeutische DNA-Sequenz stammt von 
MC. Keine bakteriellen Sequenzen, insbe-
sondere Antibiotikaresistenzgene

Therapeutische Sequenz auf bakteriel-
lem Plasmid mit Antibiotikaresistenz-
markern codiert

Zufallsinsertion von SB in das Genom, 
Transpositionseffizienz durch den Einsatz 
von MC erhöht

Integration in das Genom vorzugs-
weise in aktiven Genregionen, daher 
potentielle Insertionsmutagenese und 
Genotoxizität

Geringe Immunogenität, besseres  
Sicherheitsprofil

Hohe Immunogenität

Geringe Kosten und geringer Aufwand Hohe Kosten, großer Aufwand

Gegenüberstellung der neuen und etablierten CaR-T-zelltechnologie

UNLOCK 
PICHIA
UNLOCK
PICHIA

COMPETITIVE THROUGH DIVERSITY
Discover VTU's broad Pichia protein production toolboxs broad Pichia protein production toolbox

Boost protein yields & quality 

expression by increasing 
genetic diversity 

PICHIA
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www.vtu-technology.com
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apceth Biopharma entwickelt und produziert zellbasierte Gentherapeutika.

Zellbasierte Gentherapien 
sind im Aufwind
apceth Biopharma ist ein Pionier in der Entwicklung von zellbasierten Gentherapien und 
bietet sowohl Lohnherstellung als auch eigene Produktentwicklung an. 

Im Jahr 2017 hat die Food and Drug Admi-

nistration (FDA) erstmals zwei bahnbre-

chende neue Krebsimmuntherapien, soge-

nannte CAR-T-Therapien, zugelassen. Diese 

haben das gesamte Feld der zellbasierten 

Gentherapie bei Investoren und Pharmaun-

ternehmen in den Mittelpunkt des Interes-

ses gerückt. Aufsehen erregten unter an-

derem der Börsengang (IPO) von Magenta 

Therapeutics, der 100 Mio. US$ einbrachte, 

und die Übernahme von Juno Therapeutics 

durch Celgene Corp. für die Rekordsumme 

von 9 Mrd. US$.

apceth Biopharma ist ein führender 
Hersteller von Zelltherapeutika 
Den Aufbruch in der Zelltherapie spürt  

apceth Biopharma an der stark steigenden 

Nachfrage im Geschäftsfeld Auftragsfor-

schung und Lohnherstellung (CDMO). Um den 

steigenden Bedarf der Kunden zu decken, 

wurden 2018 die Kapazitäten für die Herstel-

lung um zwei neue Reinräume der Klasse B 

erweitert. apceth verstärkt fortlaufend seine 

Teams für die Herstellung und die Qualitäts-

kontrolle. In diesem Jahr erhielt apceth von 

der Regierung von Oberbayern eine erweiter-

te generelle Herstellungserlaubnis für Zell- 

und Gentherapeutika für die klinische und 

kommerzielle Anwendung. Dies erlaubt mehr 

Flexibilität, verringert den Aufwand zum Er-

langen einer Herstellungserlaubnis und ver-

kürzt die Zeitpläne der Auftraggeber. apceths 

Kunden profitieren von der langjährigen Er-

fahrung mit autologen und allogenen, nati-

ven und genetisch modifizierten Stammzellen 

verschiedener Typen und der umfassenden 

Expertise in der Vektorentwicklung. 

Zu apceths Partnern zählt unter anderem 

das US-amerikanische Unternehmen blue-

bird bio. Seine zwei am weitesten fortge-

schrittenen Produktkandidaten sind Genthe-

rapien zur kurativen Therapie von schweren 

Erbkrankheiten: Lenti-D zur Behandlung der 

zerebralen Adrenoleukodystrophie und Len-

tiGlobin zur Behandlung der transfusions-

abhängigen ß-Thalassämie sowie schweren 

Sichelzellanämie. Seit 2016 ist apceth der 

europäische Partner von bluebird bio für die 

klinische und zukünftige kommerzielle Her-

stellung von Lenti-D und LentiGlobin. Beide 

Therapien beruhen auf hämatopoetischen, 

also blutbildenden, Stammzellen, die ex vivo 

mit einer funktionellen Kopie des defekten 

Gens ausgestattet werden. 

Die für 2019 erwartete Marktzulassung für 

LentiGlobin wäre ein großer Schritt: Nach 

heutigem Stand wäre apceth Biopharma ei-

nes von nur vier Unternehmen weltweit, die 

Zell- und Gentherapeutika für Patienten au-

ßerhalb von klinischen Studien herstellen.

Mesenchymale Stammzellen haben 
enormes Potential 
Seit der Gründung 2007 ist apceth ein  

Pionier in der Entwicklung von zellbasierten 

Gentherapien. Die eigenen Produktkandida-

ten beruhen auf dem Einbringen von thera-

peutischen Transgenen in mesenchymale 

Stammzellen. Mesenchymale Stammzellen 

werden aus verschiedenen Gewebearten wie 

Knochenmark, Blut oder Fettzellen gewon-

nen und haben anti-inflammatorische sowie 

regenerative Eigenschaften. 
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Das zelltherapeutische Produkt apceth-201 

exprimiert das immunmodulatorische Prote-

in Alpha-1-Antitrypsin und wird zur Behand-

lung von entzündlichen und Auto immun-

Erkrankungen entwickelt. Für 2019 plant 

apceth den Beginn einer klinischen Phase 

I/IIa-Studie in der Indikation Transplantat-

gegen-Wirt-Reaktion (Graft-versus-Host 

Disease). Diese Komplikation tritt bei Kno-

chenmark- und Stammzelltransplantationen 

auf. Etwa 10% der Patienten erleiden einen 

schweren bis tödlichen Verlauf. 

Das zweite Produkt, apceth-301, exprimiert 

einen immunstimulierenden „Cocktail“ von 

Zytokinen, die das Immunsystem lokal im Tu-

mor aktivieren. Der duale Wirkmechanismus 

beruht auf der Zerstörung der Tumorzellen 

sowie einer langfristigen Anti-Tumor-Immun-

antwort. apceth-301 wird derzeit in der In-

dikation Glioblastom sowie für die Therapie 

weiterer solider Tumore entwickelt. 

Mesenchymale Stammzellen haben das Po-

tential, zu einer vielseitig einsetzbaren Platt-

formtechnologie zu werden. Ein Pluspunkt ist 

ihre geringe Immunogenität. Zudem bietet 

die allogene Therapie wirtschaftliche Vor-

teile: Aus dem Knochenmark eines Spenders 

können ausreichend Stammzellen vermehrt 

werden, um eine große Anzahl von Patienten 

zu versorgen. Sicherheit, starke Wirksam-

keit, Wirtschaftlichkeit, Lagerfähigkeit und 

schnelle Verfügbarkeit werden entscheiden-

de Erfolgsfaktoren sein, um Zell- und Gen-

therapien langfristig im Standardrepertoire 

der Gesundheitsversorgung zu verankern.  

Kontakt
Dr. med. Christine Günther, CEO 

apceth Biopharma, München

www.apceth.com

Email: contact@apceth.com

Tel.: +49 (0)89 7009608-0

derem in signifikanten Unterschieden der 
Morphologie, Genexpression, im Prolife-
rationsverhalten und der Wirkstoffsensi-
tivität zeigte.

Einzelzellanalysen von Krebszellklonen 
ergaben, dass die Kulturbedingungen 
maßgeblichen Einfluss auf die klonale 

Zelllinien  

Qualitätskontrolle oft vernachlässigt
Eine umfassende Analyse von Krebszell-
linien stellt die Ergebnisse zahlreicher 
Zellkulturstudien und ihre Reproduzier-
barkeit grundsätzlich in Frage. Seit lan-
gem ist bekannt, dass sich Zellen durch 
die Kultivierung im Labor verändern. Das 
Ausmaß dieser Änderungen war aller-
dings bislang nicht gut dokumentiert.

Im Genom von 106, von zwei Laborato-
rien unabhängig untersuchten humanen 
Zelllinien fanden Todd Golub und Kol-
legen vom US-amerikanischen Broad-
Institut jetzt eine „klonale Diversität“, der 
450 untersuchten Krebsgene, wie sie sie 
nicht erwartet hatten (Nature GeNetics, 
doi: 10.1038/d41586-018-05935-y). 
Zusätzliche Analysen von 27 Abkömm-
lingen der verbreiteten Brustkrebslinie 
MCF27 sowie 13 weiterer Krebszelllinien 
ergaben, dass sich diese in Kultur rasch 
genetisch verändern, was sich unter an-

Selektion und genetische Instabilität der 
Zelllinien nahmen – für die Autoren eine 
Erklärung, „dass Experimente mit Zellen, 
die in einem Labor oder einer Charge 
funktionieren, bei einem zweiten Versuch 
oft nicht reproduziert werden können 
oder gänzlich andere Resultate liefern“. 

Die genetische Drift könnte ein Grund für 
den früheren Befund von Amgen-Wis-
senschaftlern sein, dass 80% wichtiger 
akademischer Studien zu Krebs sich als 
nicht reproduzierbar erwiesen. 

„Offensichtlich brauchen wir eine we-
sentlich umfassendere genetische Cha-
rakterisierung als bisher, um unsere 
Zellen und ihr Verhalten zu kennen”, so 
Golub, der seine Ergebnisse nicht als 
grundsätzliche Kritik verstanden wissen 
will. Ein Online-Tool namens Cell Strainer 
soll Forschern künftig helfen abzuschät-
zen, wie weit sich ihre Zelllinie genetisch 
von der in der Cancer Cell Line Encyclo-
pedia hinterlegten Referenzzelllinie ent-
fernt hat.
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