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CDMO

Wachstum statt  
Dividende

Der Schweizer Auftragshersteller Lonza 
hat Mitte Oktober angekündigt, seine 
Gewinne (Marge 33-35%) vorerst in den 
Kapazitätsausbau zu investieren statt 
auszuschütten. Die Investionsquote von 
derzeit rund 25% des Umsatzes soll 
bis 2025 aber wieder auf den „hohen 
10%-Bereich“ sinken, verlautete Lonza 
auf einer Investorenkonferenz. .

COVID-19 

Big Pharma setzt  
auf Automation

Die Schweizer Novartis AG will künftig 
stärker auf die Automation der Pharma-
produktion setzen. Die COVID-19-Pan-
demie habe Engpässe bei der Herstel-
lung aufgezeigt, sagte Steffen Lang, 
verantwortlich für die globale Lieferkette 
beim Baseler Konzern. Mehr Automation 
verbessere die Qualität, Produktivität und 
Menge an produzierten Arzneimitteln. .
 

CDMO 

Bachem nutzt kapital 
zur Expansion 

Der Schweizer Nukleotid- und Peptidar-
zemittelhersteller Bachem Holding AG 
hat Mitte Oktober rund CHF 584 Mio. 
aufgenommen. Mit dem Erlös der Aktien-
plazierung wolle das Unternehmen seine 
internationale Führungsposition in Sachen 
Auftragsproduktion ausbauen, sagte CEO 
Thomas Meier. Derzeit baut Bachem seine 
bislang größte Produktionseinheit in Bu-
bendorf aus. Das frische Kapital soll auch 
in automatisierte Produktionslösungen, 
Anlagen und Technologien fließen. .

Milliarden US-Dollar sollen auf die 
vorklinische und klinische Auftrags-

forschung spezialisierte Firmen 
im Jahr 2026 erwirtschaften. Die 

Prognose der aktuellen Studie von 
Markets&Markets geht von einem 

jährlichen Wachstum von 10,7% aus. 
In diesem Jahr werden die Contract 

Research Organisations (CROs)  
53,2 Mrd. US-Doller verdienen. 

PRODUKTION/VERPACKUNG  

Wuxi App tech baut  
Europapräsenz aus

Nach Umstrukturierung im Sommer 2021 
hat das chinesische CDMO Wuxi App 
Tech im August ein Produktionswerk von 
Bristol Myers Squibb in Couvet (französi-
sche Schweiz) übernommen. Damit baut 
das Shangai-basierte Unternehmen seine 
Präsenz in Europa aus. .

PRODUKTION 

Merck baut  
Gentherapie aus

Die Darmstädter Merck KGaA verdoppelt 
die Produktionskapazität ihrer Auftragsfor-
schungseinheit im kalifornischen Carlsbad 
mit einer 110 Mio. US-Dollar-Investition. 
Mitte Oktober hieß es aus der Darmstädter 
Firmenzentrale, dass man die kommer-
zielle Herstellung von Virusvektoren in 
1.000-Liter-Suspensionskultur hochfah-
ren werde, um der hohe Nachfrage von 
Gentherapie-Anwendern nachzukommen. 
Der Gentherapiemarkt soll laut Merck bis 
2026 auf 10 Mrd. US-Dollar wachsen. .
 



Auftragsboom  
BEI Biotech 
Weltweit finden die Leistungen der Biotech-Entwickler während der 
Pandemie höchstes Lob. Im Schatten von COVID-19 bauen etliche 
Nationen die Kapazitäten für die Arzneimitteltestung und -produktion 
aus und bescheren CDMOs und CROs einen weiteren Boom.

In einem unglaublichen Kraftakt haben 
die Auftragsforschungs- und -produktions-
dienstleister im Rekordtempo ihre Kapazi-
täten dem durch die COVID-19-Pandemie 
enorm angestiegenen Bedarf angepasst 
– und das trotz erheblicher Schwierigkei-
ten, klinische Testzentren während der 
Lockdownphasen zu betreiben und den 
durch die COVID-19-Pandemie entstande-
nen Mehrbedarf an klinischen Tests und 
Studien zu bedienen. 

Expansion der Produktion
Als Resultat des durch die Pandemie er-
höhten ausgelagerten Produktionsbedarfs 
rüsten Auftragshersteller (CDMOs) für 
mRNA- und vektorbasierte Impfstoffe, 
Krebstherapien und Antiinfektiva derzeit 
ihre Produktionskapazitäten erheblich 
nach: In der Schweiz hat der Dienstleister 
Lonza AG ein gigantisches modulares Pro-

duktionszentrum aufgebaut, in dem die 
mRNA-Vakzine des US-Herstellers Moder-
na hergestellt wird. Laut Lonza-Präsident 
Albert Bähny ging es dabei aber nicht in 
erster Linie um den Moderna-Impfstoff, 
sondern darum, entsprechende Expertise 
für die künftige Produktion von mRNA-
Wirkstoffen aufzubauen, sagte er auf dem 
Swiss Biotech Day in Basel (vgl. |transkript 
3/2021). 

Laut Eric Langer, im Ruhestand be-
findlicher Kopf des CDMO-Marktfor-
schungsunternehmens Bioplan Interna-
tional Inc., lagerten die Hersteller von 
COVID-19-Impfstoffen und -wirkstoffen 
während der Pandemie bisher rund 50% 
ihrer Biologika-Produktion an CDMOs aus 
– ein bisher unerreichter Rekordwert. Mit 
dabei sind aber spezialisierte CDMOs wie 
die Rentschler Biopharma SE, die Celonic 
AG, Richter-Helm oder Plasmid Factory. . 

„Viele CDMOs sahen sich herausgefordert, 
die Nachfrage nach der Entwicklung und 
Herstellung von COVID-19-Produkten mit 
den Projekten in der Pipeline und neuen, 
nicht COVID-bezogenen Produkten si-
cherzustellen“, erklärte Federico Pollano, 
Seni or Vice President Business Develop-
ment bei Rentschler Biopharma

„Viele CDMOs sahen sich gezwungen, 
die Nachfrage nach der Entwicklung und 
Herstellung von COVID-19-Produkten mit 
den Projekten in der Pipeline und neuen, 
nicht COVID-bezogenen Produkten in 
Einklang zu bringen“, erklärte Federico 
Pollano, Senior Vice President Business 
Development bei Rentschler Biopharma 
gegenüber |transkript. 

Auch Pharma-Größen investierten 
heftig, um sich durch die Validierung der 
mRNA- und Vektortechnologie öffnende 
Zukunftsmärkte hinreichend bedienen zu 
können: Boehringer Ingelheim investiert 
in Wien rund 700 Mio. Euro in seine größ-
te Produktionsstätte für die Säugetierzell-
basierte Produktion von Biologika. Mit 
18.000 Litern Produktionsvolumen die 
größte Investition seit der Firmengrün-
dung. Die Novartis AG setzt mit dem Bau 
einer Produktionsstätte für virale Vektoren 
in Kundl, genau wie die deutsche Merck 
KGaA, die 110 Mio. US-Dollar in den USA 
investiert, auf den wachsenden Markt für 
Gen- und Zelltherapien. Diesem wird 
prognostiziert, von derzeit 2,4 Mrd. US-
Dollar binnen weniger Jahre auf 10 Mrd. 
US-Dollar anzuwachsen. Grund genug für 
die Rentschler Biopharma SE in Laupheim 
ebenfalls eine mRNA-Produktions- und 
Abfülleinheit aufzubauen und im Gen- 
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Durch Kapazitätserweiterung und Modernisierungen haben CROs und CDMOs auf die erhöhte 
Nachfrage und Lockdown-assoziierte Probleme der Coronakrise reagiert und stehen heute 
besser gerüstet da. B
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CELONIC 2021 MILESTONES 
YOUR TRUSTED CDMO PARTNER 

With over 10 production suites, 
suspension and adherent capabilities. 

Viral vectors, cell therapies,  
mRNA, EVs.   

Our site offers more than 
10,600 m2 with commercial 
manufacturing production 

lines of 3 x 2,000L scale

Process development and 
GMP manufacturing up to a 

kilogram scale of mRNA Investment in CGT 
Services in Life Science 

Park Rheintal Stein, 
Switzerland

Opening of 
Commercial Facility 

in Heidelberg 

New mRNA 
Services 
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Produktion bei Rentschler Biopharma in den USA

und Zelltherapie-Zentrum Catapult im 
britischen Stevenage Fläche für die Vek-
torproduktion anzumieten.

Im Rahmen der künftigen Pande-
mievorsorge rüsten sich Staaten wie 
Deutschland, Schweden, Österreich und 
die Schweiz, um zu führenden Produkti-
onsstandorten aufzusteigen. Während die 
Biotech-Industrieverbände der Schweiz 
und Schwedens im September und Ok-
tober bereits ihren Anspruch anmeldeten, 
zu führenden Standorten in Europa für 
die Herstellung von RNA- und Zellthe-
rapien aufsteigen zu wollen, hält sich 
Deutschland als Mutterland der neuen 
vielversprechenden mRNA-Technologie 
noch erstaunlich stark zurück. Das Zö-
gern könnte das Ingenieursland, ehemals 
Vizeweltmeister nach den USA bei der 
Biologikaproduktion, weitere Punkte ge-
genüber der vor Jahren vorbeigezogenen 
Konkurrenz aus der Schweiz, Irland und 
Südkorea kosten – eine Aufgabe für die 
neue, sich abzeichnende Ampelkoalition.

Dienstleister gefordert
Wegen der verstärkten Nachfrage nach kli-
nischen Studien durch die Entwickler drin-
gend benötigter COVID-19-Impfstoffe und 
-therapien kam es insbedondere während 
der Lockdown-Phase der COVID-19-Pan-
demie zu Verzögerungen und Engpässen. 
„Dank unserer exzellenten Ausstattung 
und IT-Infrastruktur konnten wir 95% un-
serer Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten 
lassen“, so Martin Krauss , Geschäftsführer 

beim deutschen Auftragsforschungsins-
titut FGK Clinical Research. „Gleichwohl 
kam es etwa durch Unsicherheiten poten-
tieller Prüfzentren und zurückhaltende 
Finanzierung von nicht-COVID-Studien 
zu Verzögerungen in der Entwicklung 
wichtiger neuer Behandlungen.“ Ähnlich 
beschreibt Michael Altdorfer, Chef der 
Swiss Biotech Association die Situation 
für innovative Biotech-Entwickler, die 
keine COVID-19-Produkte entwickeln: 
„Im zweiten Quartal 2020 waren einige 
Unternehmen nicht in der Lage ihre Finan-
zierungsrunden abzuschließen und wir sa-
hen eine Verzögerung klinischer Projekte 
von drei bis sechs Monaten.“ Laut Krauss 
ein vorübergehendes Phänomen: „Viele 
Kunden waren bis zum zweiten Halbjahr 
2021 zögerlich nicht-COVID-19 relevante 
Studien zu starten. Im zweiten Halbjahr 
haben wir indes einen regelrechten An-
sturm erlebt. Teilweise wollten die Kun-
den die Projekte dann mit extrem kurzen 
Vorlaufzeiten starten.“  

Während CROs wie FGK Clinical Re-
search die Zulassung, Einrichtung elektro-
nischer Datenerfassungsysteme und Studi-
enlogistik durch erhebliches Engagement 
der Mitarbeiter beschleunigen konnten, 
hinkte die EU-Bürokratie hinterher. Ver-
fügbare Patientenkollektive konnten nur 
mit Zeitverzögerung rekrutiert werden. 
Durch die Pandemiesituation wurden po-
litische Handlungs- und Förderdefizite bei 
der Erforschung neuer Therapieansätze 
und Medikamente erst sichtbar. Ob es 

künftig mehr finanzielle Unterstützung 
geben wird, ist derzeit noch offen. 

„Digitale Lösungen, die in der  Krise 
vermehrt gebraucht wurden, wie virtuel-
le oder dezentralisierte klinische Studien 
führten zu großen Investitionen in die ent-
sprechenden Anbieter, wie Medable (Serie 
D-Funding 305 Mio. US-Dollar), Science37 
(40 Mio. US-Dollar) oder Castor EDC 
(45 Mio. US-Dollar Zweitrundenfinan-
zierung), während hingegen die europä-
ischen Behörden neue virtuelle Lösungen 
leider nach wie vor nur sehr eingeschränkt 
akzeptieren“, so Martin Krauss. 

Politischer Rückenwind?
Erste Lehren aus der Pandemiesituation 
werden in Europa gegenüber den USA erst 
verzögert sichtbar. Während Großbritan-
nien und die USA bereits im Jahr 2020 um-
fangreiche klinische Spätphasenstudien 
staatlich finanzierten, um rasch antivirale 
Therapien zu validieren, die Coronavirus-
varianten dezimieren könnten, legte die 
deutsche Bundesregierung nach langem 
Zögern und politischem Druck der Oppo-
sition erst im Mai 2021 ein 300 Mio. Euro-
Programm auf, mit dem Phase III-Studien 
vielversprechender Antikörper und small 
molecule-Wirkstoffe ko-finanziert werden. 

Als Folge der fehlenden politischen 
Unterstützung nutzten europäische Un-
ternehmen wie Molecular Partners oder , 
GlaxoSmithKline das ACTIV-Programm, 
um die kostspieligen Spätphasentests in 
den USA voranzutreiben. 

Obgleich Industrievertreter bei der Eu-
ropäischen Kommission dafür werben, 
zu erkennen, wie wichtig es ist, dass viele 
verschiedene Akteure zusammenarbei-
ten, um die Entwicklung lebensrettender 
Arzneimittel auf der Grundlage innova-
tiver Technologien wie RNA-, Zell- und 
Gentherapie, Proteine und Mikroben zu 
beschleunigen, ist der Fortschritt bislang 
begrenzt. Eine der US-Behörde BARDA 
nachempfundene EU-Agentur namens 
HERA soll zwar Tempo in die Testung 
und Produktion wichtiger Biologika und 
anderer Arzneiformen bringen, verfügt 
aber bislang nur über einen Bruchteil der 
finanziellen Mittel der BARDA. Starten 
soll die EU-Agentur Anfang nächsten 
Jahres.  TG
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MICROBIAL PRODUCTION?

ARE YOU LOOKING FOR EXPERTS IN

LEARN MORE  
ABOUT OUR  
SERVICES AND 
CAPABILITIES

CONTRACT DEVELOPMENT 
AND MANUFACTURING  

OF BIOPHARMACEUTICALS

Richter-Helm is a Germany-based GMP manu- 
facturer specialized in products derived from 
bacteria and yeasts, with a proven 30-year 
track record.

Count on us to flexibly provide a comprehen- 
sive range of services and customized solutions.  
Clients worldwide have already benefited 
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.

Contact us 
+49 40 55290-801
www.richter-helm.eu

https://www.richter-helm.eu/
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Modernes  
PharmaLabor
2013 war es ein Experiment – inzwischen bringt PharmaLab jedes 
Jahr die Experten aus industriellen Laboren,  aus Auftragslaboren 
und von Zulieferern sowie Vertreter der Behörden zum Wissens- 
und Erfahrungsaustausch zusammen. 
 
Axel H. Schroeder, Fachbereichsleiter, Concept Heidelberg

scher Methoden von großer Bedeutung. 
Deshalb umfasst dieser Track Themen 
wie:
·  alternativer Steriltest
· Nachweis von Mycoplasmen
· Next Generation Sequencing
· Umgebungskontrollen

Der letzte Track befasst sich mit der 
Prüfung auf Endotoxine und Pyrogene, 
einem Feld, das in den vergangenen Jah-
ren durch außerordentliche Veränderun-
gen geprägt war. Von der Maskierung 
und LER bis zum Einsatz von rFC und 
MAT widmet sich die PharmaLab den 
aktuellen Entwicklungen. Das ist vor 
allem für international agierende Unter-
nehmen von Bedeutung, da der Einsatz 
alternativer Testmethoden und rekombi-
nanter Faktoren bei den verschiedenen 
Behörden auf einen unterschiedlichen 
Umgang trifft. Entsprechend sehen die 
Highlights für den Bereich wie folgt aus:
·  Pharmacopoeial Strategies
·  Inspection Experiences
·  rFC – Alternative Testing
·  Automation and High Speed Testing
·  MAT Experiences

Mit mehr als 40 Referenten und rund 50 
Beiträgen, bietet die PharmaLab entspre-
chend eine einmalige Gelegenheit, sich 
mit dem aktuellen Stand von Regularien, 
Wissenschaft und Technik vertraut zu 
machen.

Weitere Informationen unter www.
pharmalab-kongress.de/labor-trends. .

Die PharmaLab wird vom 22. bis 26. 
November 2021 online stattfinden – 
mit einer neuen Struktur: An fünf Tagen 
bietet der Kongress wichtige und neue 
Informationen zur Analytik, Bioanalytik 
und Mikrobiologie in vier aufeinander 
aufbauenden Tracks:
· Optimisation and Automation 
·  Validation of Analytical Methods and 

Life Cycle Management of Analytical 
Procedures 

·  Alternative and Rapid Microbiological 
Methods 

· Endotoxin and Pyrogen Testing 

Dabei werden unter anderem folgende 
Themen aufgegriffen: Am ersten Konfe-
renztag liegt der Fokus auf der Automati-
sierung und der Optimierung der Labore, 
der Methoden und bei den Anforderungen 
an die Digitalisierung. Die kontinuierliche 
Verbesserung (CIP) und der Prozess des 

Ideen-Managements (IMP) sind dabei nur 
zwei Beispiele.

Der zweite Tag widmet sich dem Thema 
der Validierung analytischer Methoden 
und des Life Cycle Managements ana-
lytischer Prozesse, unter anderem dem 
USP General Information Chapter <1220> 
Analytical Procedure Lifecycle, das ab Mai 
2022 in Kraft tritt. Weitere thematische 
Höhepunkte dieses Tages sind:
·  Established Conditions for Analytical 

Procedures & Application During the 
Analytical Life Cycle Management

·  Transfer of Analytical Procedures 
·  Establishing ATP 
·  TMU Update

Der dritte Tag führt in die Mikrobiolo-
gie. Bei der Kontrolle von kurzlebigen 
Produkten und der zeitnahen Erfassung 
von Monitoringdaten ist die Etablierung 
alternativer und schneller mikrobiologi-
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YOUR WORLD-CLASS
BIOPHARMACEUTICAL CDMO
• Experts in bioprocess development and manufacturing

• Family-owned company, globally thinking and focusing exclusively on our clients‘ projects

• Biopharma pioneer with commitment to advanced technology and innovation leadership

• Extensive track record, almost 50 years of experience and quality made in Germany

YOUR TRUSTED PARTNER FROM CONCEPT TO MARKET

    WWW.RENTSCHLER-BIOPHARMA.COM

Rentschler Biopharma SE

Erwin-Rentschler-Str. 21 � 88471 Laupheim � www.rentschler-biopharma.com

https://www.rentschler-biopharma.com/
https://www.rentschler-biopharma.com/
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Das 29. BVMA- 
Symposium 2021
Eine einzigartige Konferenz, die sich seit fast 30 Jahren auf den 
Austausch aller Vertreter aus klinischen Studien konzentriert  
und mit hochklassigen Vorträgen einen wichtigen Beitrag für  
die klinische Forschung in Deutschland leistet.  
 
von Martin Krauss, Ralf Freese, Dr. Yvonne Rollinger (BVMA e.V.)

Das Symposium bringt die Vertreter von 
Behörden, Ethik-Kommissionen, Prüf-
zentren, Universitäten, Patienten, Phar-
ma- und Biotech-Industrie sowie weitere 
beteiligte Dienstleister zusammen und 
bietet eine Plattform für intensiven Dis-
kurs und spannende Diskussion über die 
aktuelle Entwicklung in der klinischen 
Forschung. Insbesondere die Biotech-
Industrie ist auf eine flexible, kurzfristige 
und qualitativ herausragende klinische 
Entwicklung angewiesen, um schnellst-
möglich zu helfen. Mit regelmäßig mehr 
als 300 Teilnehmern, davon 70% Wieder-
kehrer, ist das BVMA-Symposium fest im 
Kalender der Branche etabliert.

Das diesjährige 29. Symposium mit 
dem Titel „Klinische Forschung for 
 Future – nach der Pandemie und vor 
der CTR“ findet am 26. November 2021 
in München statt und wird wieder zahl-
reiche aktuelle Themen vorstellen und 
diskutieren. Dabei wird die Pandemie 
sicher einen großen Raum einnehmen, 
aber keinesfalls das alleinige Thema 
sein, sondern nur die gedankliche Basis 
für die Zukunft und ihre Anforderun-
gen. 

Der BVMA e.V. wurde 1991 gegründet 
und vertritt die Interessen seiner der-
zeit 48 Mitglieder im deutschsprachigen 
Raum, die als Contract Research Orga-
nisations (CROs) im Bereich klinische 
Forschung national und international 
tätig sind. Damit repräsentiert der Bun-
desverband mehr als 70% der Beschäf-
tigten im deutschen CRO-Markt. .

Seit 1993 veranstaltet der Bundesver-
band Medizinischer Auftragsinstitute 
(BVMA) e.V. jährlich Ende November 
ein wissenschaftliches Symposium in 
München, um den Austausch unter den 
Interessenvertretern der klinischen 
Forschung zu fördern und alle Teil-
nehmenden auf den aktuellen Stand in 
diesem Gebiet zu bringen. Die Corona-
Pandemie hat deutlich gezeigt, dass 
die schnelle klinische Entwicklung 
systemrelevant ist. Das trifft nicht nur 
für die Entwicklung eines Impfstoffs zu, 
sondern für nahezu alle Arzneimittel 
und Medizinprodukte. Alle Beteiligten 
verpflichten sich dabei höchsten Qua-
litätsansprüchen, um die Ergebnisse 

aus den klinischen Studien nutzbar zu 
machen. Das BVMA-Symposium bietet 
seit knapp 30 Jahren ein Forum, in dem 
hochkarätige Referenten aktuelle The-
men und innovative Ideen vorstellen, 
um die klinische Forschung im Rahmen 
der hohen regulatorischen Anforderun-
gen voranzubringen. Dabei verzichtet 
das Symposium auf jegliche Ausstellung 
und Werbung und konzentriert sich auf 
den Austausch unter den Referenten 
und Teilnehmern. Das Get-together 
am Vorabend ist der passende Einstieg, 
um vertraute Gesichter zu treffen, neue 
Kontakte zu knüpfen und in entspann-
ter Atmosphäre anregende Gespräche 
zu führen.
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Das BVMA-Team auf dem letzten Live-Symposium 2019 (v. l.): Martin Krauss (Vorsitzender), 
Christina Vossbeck (Geschäftsstellenleiterin), Dr. Yvonne Rollinger (Vorstandsmitglied), Ralf 
Freese (Stellvertretender Vorsitzender)
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Car-T-Therapie  
gegen Krebs
Die Krebsimmuntherapie nutzt das körpereigene Immunsystem, 
um den Krebs zu bekämpfen. Die CAR-T-Zelltherapie ist einer 
der bahnbrechenden Ansätze, bei dem die eigenen T-Zellen eines 
Patienten so umgestaltet werden, dass sie den Krebs erkennen 
und auslöschen.  
 
von Ashley Herrick, Executive Director, Program Strategy,  
Oncology at Premier Research

die CAR-T-Zellen nicht so weit in den 
Tumor vordringen und ihn infiltrie-
ren müssen. Darüber hinaus kann die 
 direkte Verabreichung dazu beitragen, 
On-Target- und Off-Tumor-Toxizitäten 
zu verringern, indem die Interaktion mit 
normalem Gewebe eingeschränkt wird. 
Andere Ansätze, die derzeit erforscht 
werden, konzentrieren sich auf die Ver-
besserung der CAR-T-Zell-Auslieferung 
an das Zielgebiet, indem die CAR-T-Zel-
len mit Rezeptoren ausgestattet werden, 
die mit Chemokinen des Tumors über-
einstimmen. Eine andere Strategie setzt 
auf die Entwicklung von CAR-T-Zellen, 
die Heparinase exprimieren können – 
ein Enzym, das die physische Barriere 
des Tumorstromas abbauen kann und 
dadurch die Tumorinfiltration sowie die 
Antitumoraktivität erhöht. 

Die klinische Entwicklung von CAR-
T-Zelltherapien hat sich in den letzten 
zehn Jahren erheblich beschleunigt. 
Allein in den USA laufen 229 Studien 
oder sind in Planung, und im Juni 2021 
gab es weltweit über 950 Studien.  

Es bleibt zu hoffen, dass die laufen-
de Forschung zu einer schnelleren und 
kostengünstigeren Herstellung und 
Zellexpansion unter Verwendung von 
Standardprodukten mit verbesserten 
Sicherheitsprofilen führen wird, so dass 
die CAR-T-Zelltherapie für die Patienten, 
die sie benötigen, leichter zugänglich 
und erschwinglich wird.  .

Chimäre Antigenrezeptor (CAR)- 
Therapien nutzen CAR-T-Zellen – pa-
tienten-eigene Immunzellen, die da-
rauf programmiert sind, Krebszellen 
im ganzen Körper zu erkennen und 
abzutöten. Seit den Zulassungen von 
Tisagenlecleucel (Kymriah™) und Axic-
abtagene ciloleucel (Yescarta™) im Jahr 
2017 haben CAR-T-Zelltherapien das 
Behandlungsparadigma für Patienten 
mit bestimmten hämatologischen Ma-
lignomen verändert. Seit diesen ers-
ten Zulassungen wurden drei weitere 
CAR-T-Zelltherapien für verschiedene 
hämatologische Malignome zugelassen: 
Brexucabtagene autoleucel (Tecartus™), 
Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi®) 
und seit kurzem Idecabtagene vicleucel 
(Abecma®). Trotz der bemerkenswer-
ten klinischen Erfolge, die bei Patien-
ten mit hämatologischen Malignomen 

beobachtet wurden, gibt es viele Her-
ausforderungen, die die therapeutische 
Wirksamkeit der aktuellen CAR-T-Zell-
therapien und ihre Anwendung bei so-
liden Tumoren einschränken. 

Im Gegensatz zu hämatologischen 
Malignomen ist die CAR-T-Zelltherapie 
bei soliden Tumoren durch die Fähigkeit 
der Zellen begrenzt, zu den Tumoren zu 
gelangen und sie zu infiltrieren. Solide 
Tumore haben oft eine physische Bar-
riere (wie das Tumorstroma), die das 
Eindringen der CAR-T-Zellen erschwert. 
Außerdem ist die Mikroumgebung, die 
solide Tumore umgibt, oft immunsup-
primierend. 

Eine aktuelle Strategie zur Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen be-
steht in der direkten Verabreichung 
an den Tumor (statt der systemischen 
Verabreichung), ein Ansatz, bei dem 
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