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Gentherapie

Wie Designer-Rekombinasen
Erbkrankheiten heilen könnten
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Recent advances in nuclease-based genome editing allow for the correction of many point-mutations causing diseases. However, correcting genetic alterations caused by larger chromosomal rearrangements
remain challenging with this approach. Designer-recombinases promise to fill this gap as demonstrated by the development of a hetero
dimeric Cre-based site-specific recombinase system. This system can
functionally correct a large gene inversion frequently found in patients
with severe Hemophilia A.
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ó Die Gentherapie erlebt derzeit einen
bemerkenswerten Aufschwung. Hunderte
neue wissenschaftliche Arbeiten und zahlrei
che Firmengründungen belegen das akade
mische und kommerzielle Interesse an dieser
Technologie. Dies liegt vor allem an der Ent
deckung der Genschere CRISPR-Cas9 (clus
tered regularly interspaced short palindromic
repeats und Cas9). Dieses System besteht aus
zwei Komponenten, dem Cas9-Protein (eine
Nuklease) und einer guide RNA (gRNA). Das
Cas9-Protein kann mit einer geeigneten
gRNA an fast jede Stelle des Genoms gelenkt
werden und erzeugt dort einen gezielten
DNA-Doppelstrangbruch [1]. Auch wenn es
enorme Weiterentwicklungen der CRISPRSysteme gibt, ist ihre Anwendung, vor allem
durch die Gefahr von ungewollten Genomver
änderungen, für die Gentherapie immer noch
risikobehaftet. Deshalb ist es von großer
Bedeutung, auch andere molekulare Werk
zeuge zur sicheren und präzisen Behandlung
von Gendefekten zu entwickeln.

Designer-Rekombinasen als
vielseitiges GenomeditierungsWerkzeug
Alternative Werkzeuge zur Genomeditierung
sind sequenzspezifische Rekombinasen (SSRs)
– eine Enzymklasse, die Genomverände
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rungen durch DNA-Rekombination an
bestimmten Erkennungssequenzen erlaubt
[2]. SSRs haben einige Vorteile gegenüber
dem CRISPR-Cas9-System. So bestehen sie
aus nur einer Komponente, dem Rekombina
se-Protein, und sind im Vergleich zum Cas9Protein ca. viermal kleiner. Dieser Größenun
terschied erleichtert die Einschleusung in
menschliche Zellen. Ein weiterer Vorteil,
besonders bei therapeutischen Anwendun
gen, liegt darin, dass sie nicht auf zelleigene
Reparaturmechanismen angewiesen sind.
So führen sie DNA-Modifikationen mit
äußerster Präzision und Effektivität durch.
Außerdem sind SSRs sehr flexibel und kön
nen DNA-Fragmente sowohl ausschneiden
als auch umdrehen oder austauschen. Damit
besitzen sie ein breites Anwendungsspek
trum (Abb. 1A).
Ein Nachteil von SSRs ist jedoch ihre zeit
aufwendige Entwicklung für neue therapeu
tische Zielsequenzen. Anders als bei dem
CRISPR-Cas9-System, das durch die gRNA
zur Zielsequenz geleitet wird, ist das Rekom
binase-Protein selbst für die DNA-Erkennung
verantwortlich. Daher muss die Rekombina
se für jede neue Anwendung verändert wer
den. Um dies zu erreichen, werden DesignerRekombinasen mithilfe der gerichteten Evo
lution für jede neue Zielsequenz „gezüchtet“

[3]. Ein erstes Beispiel für eine solche
Designer-Rekombinase ist Brec1, die in einer
klinischen Studie zur Behandlung von HIV
genutzt werden soll [4].
Eine weitere Hürde für die Anwendung
von SSRs in der Gentherapie ist die strikte
Architektur der Zielsequenz. Diese besteht
aus insgesamt 34 DNA-Basenpaaren (bp),
wobei zwei 13 bp lange invers palindromi
sche Sequenzen um eine zentrale 8-bpSpacersequenz angeordnet sind. Sie bilden
eine spiegelverkehrte symmetrische Struk
tur. Wie man sich vorstellen kann, kommt
eine Sequenz mit solch einer speziellen
Architektur normalerweise nicht in unserem
Genom vor.
Ein wichtiger Fortschritt bei der Generie
rung von SSRs wurde jüngst dadurch
erreicht, dass die strikte symmetrische
Architektur der Zielsequenz mit einem Trick
umgangen werden konnte und damit die
Anwendung von Designer-Rekombinasen
vielfältiger geworden ist. Der Kunstgriff liegt
darin, dass zwei verschiedene Rekombinasen
(Heterodimer) anstelle von zwei gleichen
Rekombinasen (Homodimer) eingesetzt wer
den. Dies ermöglicht die Adressierung von
asymmetrischen, nicht invers palindromi
schen Zielsequenzen [5]. In diesem Szenario
bindet jeweils eine Rekombinase die linke
und die andere die rechte Zielsequenz.
Gemeinsam lösen die beiden Rekombinasen
dann die Rekombination aus (Abb. 1B).

Korrektur einer Gen-Inversion bei
Hämophilie A
Als erste mögliche therapeutische Anwen
dung ist es uns unlängst gelungen, dieses
Prinzip für eine asymmetrische Sequenz
anzuwenden, die oft ursächlich für eine
schwere Form der Hämophilie A verantwort
lich ist. Hämophilie A ist die am häufigsten
vorkommende Blutgerinnungsstörung und
wird durch einen Defekt des Faktor-VIIIGens (F8) verursacht. Die momentane
Behandlung basiert auf einer Proteinersatz
therapie mit rekombinant hergestelltem
Faktor VIII, der den betroffenen Patienten
wöchentlich mehrmals intravenös verab
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˚ Abb. 1: Entwicklung von heterospezifischen Designer-Rekombinasen. A, Darstellung der genetischen Veränderungen, die mit Designer-Rekombinasen vorgenommen werden können. Die gerichtete Evolution, um neue Designer-Rekombinasen herzustellen, ist durch einen unterbrochenen Pfeil dargestellt. Zwei unabhängig voneinander entwickelte Rekombinasen können zu Heterodimeren kombiniert werden. DNA-Fragmente können ausgeschnitten (Deletion), gedreht (Inversion) oder ausgetauscht (Austausch) werden. Die Farbcodierung (blau und orange) stellt die unterschiedlichen Rekombinasen und ihre jeweilige Zielsequenz dar. Die schwarz dargestellte DNA-Doppelhelix zwischen zwei Zielsequenzen wird dabei verändert. B, Experimenteller Rekombinationstest von Homo- und Heterodimeren. Die Aktivität (rekombiniert) von Homodimeren und Heterodimeren auf die jeweiligen Ziel
sequenzen wird durch eine kürzere DNA-Bande angezeigt. Die Homodimere rekombinieren spezifisch ihre symmetrische Zielsequenz (einfarbig). Nur in
Kombination als Heterodimer wird die asymmetrische Zielsequenz rekombiniert (zweifarbig). M: Marker; Kb: Kilobasen-Paare.

reicht werden muss. Durch die notwendige
regelmäßige Verabreichung des Faktor-VIIIProteins büßen Patienten unersetzbare
Lebensqualität ein. Weiterhin wird das
Gesundheitssystem durch die hohen Kosten
von 100.000–900.000 Euro pro Jahr und
Patient belastet [6].
Bei etwa der Hälfte der schwer erkrankten
Hämophilie-A-Patienten liegt eine Mutation
zugrunde, die das F8-Gen strukturell
umstellt, eine Gen-Inversion [7]. Um diesen
Patienten zu helfen, wäre daher ein geneti
sches Werkzeug nötig, das Gen-Inversionen
korrigieren kann. Dies kann prinzipiell gelin
gen, wenn mit Nukleasen zwei DNA-Doppel
strangbrüche in geeigneten Regionen des
Genoms herbeigeführt werden. Wenn bei der
Reparatur die Zelle dann zufällig das DNAFragment dreht, kann es zur Korrektur der
Gen-Inversion kommen. Wie man sich leicht
vorstellen kann, ist dieser Prozess aber

ineffektiv. Deshalb ist es schwierig, GenInversionen mithilfe von Nukleasen zu kor
rigieren.
Rekombinasen hingegen sind bekannt
dafür, dass sie auch große DNA-Fragmente
effizient und präzise invertieren können [8].
Es gibt jedoch keine natürlich vorkommende
Rekombinase, die zur Behandlung von Hämo
philie-A-Patienten genutzt werden könnte.
Daher haben wir nach Analyse der genomi
schen Sequenz des F8-Gens ein heterodime
res SSR-System entwickelt, das auf den im
menschlichen Genom natürlich vorkommen
den Sequenzen agiert (Abb. 2). Tatsächlich
konnten wir nachweisen, dass diese
Designer-Rekombinase (RecF8) in menschli
chen Zellen aktiv ist und die Zielsequenz
spezifisch und effizient rekombiniert. Weite
re Tests zeigten, dass RecF8 in der Lage ist,
die Gen-Inversion in Zellen von einem Hämo
philie-A-Patienten rückgängig zu machen.

Die genetische Korrektur führte in den Pati
entenzellen dabei tatsächlich auch zur
Expression von Faktor-VIII-Boten-RNA. Diese
Ergebnisse zeigen zum ersten Mal, dass es
möglich ist, Designer-Rekombinasen zur Kor
rektur von krankheitsauslösenden GenInversionen zu nutzten [9].

Ausblick
Das Potenzial der Genomeditierung ist
immens und bietet erstmalig eine Heilungs
chance für ansonsten als unheilbar geltende
genetische Erkrankungen. Die ursächliche
genetische Vielfalt der Erkrankungen spie
gelt den hohen Bedarf an maßgeschneiderten
Therapien wider. Jede einzelne Erkrankung
muss mit dem bestmöglichen Gen-Werkzeug
behandelt werden. Hierbei können DesignerRekombinasen eine wichtige Rolle einneh
men. So sind Rekombinasen besonders gut
geeignet, z. B. für die Korrektur von GenBIOspektrum | 02.21 | 27. Jahrgang
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˚ Abb. 2: Schematische Darstellung zur Korrektur der Gen-Inversion im F8-Gen mit der heterodimeren Designer-Rekombinase RecF8. Der Ablauf der
einzelnen Schritte ist durch Pfeile dargestellt.

Inversionen – wie am Beispiel der Hämophi
lie A gezeigt. Bevor jedoch eine klinische
Testung mit menschlichen Probanden begon
nen werden kann, muss zunächst die Sicher
heit von RecF8 im Tiermodell bestätigt wer
den. Sollte sich die Spezifizität und Effizienz,
die in humanen Zellen zu beobachten war,
auch im Tiermodell zeigen, könnten viel
leicht schon bald Hämophilie-A-Patienten ihr
eigenes Faktor-VIII-Protein im Körper produ
zieren.
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