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Genselektive Therapieansätze bei
der Huntington-Krankheit

Einführung in das Thema

Neue Behandlungsansätze bei der Hun-
tington-Krankheit (HK) sind darauf
ausgerichtet, den natürlichen Verlauf
der HK zu modifizieren. Ziel der neuen
Behandlungsansätze ist es, die Nachbil-
dung mutanter Huntingtin-(HTT)-Gen-
Produkte zu verringern. Dadurch erge-
ben sich erstmals konkrete Hoffnungen,
durch einen Eingriff am Beginn der Ket-
te der pathogenetischen Ereignisse eine
klinisch bedeutsame, krankheitsmodifi-
zierende Wirkung zu erzielen und die
bisher unaufhaltsame Progression der
HK bremsen zu können. Zu den gegen-
wärtig diskutierten Therapiestrategien
gehören die Degradation von mRNA-
Spezies, die für HTT kodieren, entweder
mithilfe von Antisense-Oligonukleoti-
den (ASO), RNA-Interferenz-basierten
Ansätzen oder oral verfügbaren, nieder-
molekularen Spleißmodulatoren, sowie
die Suppression der HTT-Gen-Expres-
sion mithilfe von Zinkfingerprotein-
Repressor-Komplexen bis hin zur Geno-
meditierung mittels des CRISPR/Cas9-
Systems.

Hintergrund

Die Huntington-Krankheit (HK) ist ei-
nehereditäre,neurodegenerativeErkran-
kung, die autosomal-dominant vererbt
wirdund imVerlauf zuprogressivenneu-
rologischen, psychiatrischen und kogni-
tiven Beeinträchtigungen führt. Die HK
wird durch eine instabile und dynami-
sche Expansion von CAG-Trinukleotid-

Wiederholungssequenzen innerhalb des
erstenExonsdesHTT-GensaufChromo-
som 4 verursacht. Bei mehr als 39 CAG-
Wiederholungen besteht eine vollständi-
ge Penetranz. Typischerweise kommt es
im mittleren Lebensalter zur klinischen
Manifestation der HK, wobei eine inver-
se Korrelation zwischen der Anzahl an
CAG-Triplett-Wiederholungenunddem
Erkrankungsbeginn besteht [1, 2].

In Europa leiden mehr als 12 Perso-
nen pro 100.000 Einwohner an der HK
und etwa die dreifache Anzahl von In-
dividuen tragen ein 50%iges Risiko, die
Genmutation vom betroffenen Elternteil
geerbt zu haben [3]. Die HK ist somit
eine seltene Erbkrankheit, die allerdings
für diese Krankheitskategorie vergleichs-
weise viele Menschen betrifft. Da immer
mehrDeutsche ein hohes Lebensalter er-
reichen und somit lange genug leben,
um eine klinische Manifestation der HK
auchbei geringenCAG-Triplett-Wieder-
holungen (36–39) im HTT-Gen zu er-
lauben, ist eine Zunahme der Prävalenz
wahrscheinlich [4].

Anlageträger für die HTT-Gen-Ex-
pansionsmutation (HDGEM, „hunting-
ton’s diseases gene expansion mutation“)
sind in den ersten Lebensjahren typi-
scherweise klinischund funktionell nicht
von Personen unterscheidbar, die kei-
ne HDGEM-Träger sind. Erst im Ver-
lauf entwickeln Anlageträger motorische
Symptome (z.B. unwillkürliche, chorea-
tiforme Bewegungen), kognitive Beein-
trächtigungen und Verhaltensauffällig-
keiten, die eine zunehmendeBeeinträch-
tigung im Alltag zur Folge haben.

Die HK ist eine progrediente neuro-
degenerative Erkrankung, die im Verlauf
zur Pflegebedürftigkeit und zum früh-
zeitigen Tod führt, typischerweise etwa
zwei Jahrzehnte nach dem Beginn dia-
gnoseweisender motorischer Symptome
[5].DerVerlaufderHKlässt sichdeskrip-
tiv inprämanifesteundmanifeste Stadien
unterteilen, wobei nach dem Schwere-
grad der funktionellen Beeinträchtigung
einbeginnendes,mittelgradigesundfort-
geschrittenes Stadium differenziert wer-
den kann.

» Die HK führt im Verlauf zur
Pflegebedürftigkeit und zum
frühzeitigen Tod

Für Personen, die zwar eine positive
Familienanamnese, jedoch keine klini-
schen Symptome oder Anzeichen für
eine HK aufweisen, ist ein prädikti-
ver Gentest möglich. HDGEM-Träger
weisen typischerweise bereits 10 bis
15 Jahre vor dem Auftreten klinisch-
neurologischer Symptome in der Mag-
netresonanztomographie (MRT) einen
Volumenverlust im Corpus striatum auf.
Zudem können sie subtile, aber repro-
duzierbar nachweisbare Veränderungen
im Verhalten, in der Kognition und der
Motorik entwickeln (Prodromalstadium
der HK; [6, 7]).

Die Verfügbarkeit verlässlicher, prä-
diktiver Gentests erlaubt konzeptuell die
Prävention einermanifesten Erkrankung
bei rechtzeitigem Einsatz krankheitsmo-
difizierender Therapien. Die jüngsten
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Abb. 18 Die verschiedenenAnsatzpunkte der genselektiven Behandlungsstrategienbei der Hun-
tington-Krankheit

Fortschritte bei Gen-silencing/lowering-
Techniken, wie beispielsweise das ASO
RG6042 (Ionis/Hoffmann-LaRoche) zur
verminderten Genexpression, ermög-
lichten die ersten klinischen Studien mit
HK-Patienten im Frühstadium der Er-
krankung und erbrachten denNachweis,
dassdie lumbale intrathekaleApplikation
des Wirkstoffs zu einer dosisabhängi-
gen Reduktion von HTT im Liquor
cerebrospinalis führt [8].

Pathogenese der Huntington-
Krankheit: ein Überblick

Die genetische Ursache der HK ist seit
1993 bekannt, jedoch sind die moleku-
laren pathogenetischen Mechanismen,
die zur selektiven und für die HK typi-
schen Neurodegeneration insbesondere
im Striatum führen, immer noch nicht
vollständig verstanden. Zahlreiche mo-
lekulare und zelluläre Mechanismen der
HK-Pathogenese sind diskutiert worden,
darunter die Toxizität des mutierten Po-
ly-Glutamin-expandierten Huntingtin
(mHTT) bzw. aminoterminaler Frag-
mente von mHTT mit Aggregation von
Poly-Glutamin-expandierten mHTT-
Fragmenten im Zytoplasma und Zell-
kern [9–11] sowie ein partieller Verlust
physiologischer Funktionen des HTT-
Proteins in Folge der Mutation [12].Das
mHTTund dessen Spaltprodukte führen
aufgrund bisher noch nicht im Detail
verstandener molekularer Mechanismen
zur Schädigung und zum Verlust von

striatalen Projektionsneuronen („medi-
um spiny neurons“, MSNs), von korti-
kalen Projektionsneuronen und anderen
Zellen des Zentralnervensystems (ZNS).

Durch Studien an Modellorganismen
und an HK-Patienten wurden zahlrei-
che Pathomechanismen identifiziert, die
bei der komplexen Pathogenese der HK
eine Rolle spielen. Hierzu zählen Tran-
skriptionsveränderungen, Alterationen
der glutamatergen Transmission mit
N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezep-
tor-Dysregulation, Störungen der Ca2+-
abhängigen Signaltransduktion, Störung
der K+-Homöostase und sowie Defi-
zite im zellulären Energiestoffwechsel
durch Veränderungen der mitochon-
drialen Funktion. Diese Krankheitsme-
chanismen sind funktionell miteinander
verbunden. Die diagnoseweisenden kli-
nischen Beschwerden bei Patienten mit
manifester HK (z.B. Chorea und Dys-
tonie) reflektieren eine Dysfunktion der
Basalganglien bzw. kortikostriatothala-
mischer Schaltkreise.

„Gene silencing“ zur
Verminderung der Neusynthese
mutanterHTT-Gen-Produkte

Vielversprechende Behandlungsansätze
sind auf eine Hemmung der Genexpres-
sion gerichtet, bei der die Produktion
des mHTT-Proteins verringert wird. In
wegweisenden Studien von Yamamoto
et al. und Wang et al. [13, 14] führte die
Hemmung der Nachbildung von mHTT
im Striatum transgener Mäuse zu Ver-

besserungen der Krankheitssymptome.
Eine Hemmung der Nachbildung von
mHTT-Gen-Produkten kann erreicht
werden durch
4 den Abbau von mRNA-Transkripten

oder
4 die Hemmung der Transkription

[15].

In. Abb. 1 sind schematisch die Ansatz-
punkte genselektiverTherapieansätze bei
der HK dargestellt. Diese Ansätze kön-
nenentwedereinentransienten(Monate)
oder langfristigen (Jahre) Effekt erzielen.
Bislang wurden eine Vielzahl von HTT-
Silencing-SubstanzenaufSicherheit,Ver-
träglichkeitundWirksamkeit inpräklini-
schen Studien untersucht. Zudem befin-
den sich gegenwärtig mehrere Substan-
zen in der Testung in klinischen Studien.

Behandlung mit intrathekal
applizierten Medikamenten:
ASOs

Die Behandlung von HK-Patienten mit
Antisense-Oligonukleotiden (ASOs)
wird aktuell in mehreren klinischen
Studien in Deutschland erprobt. ASO-
Therapeutika stellen eine neue Klasse
von Substanzen dar, die eine wirksame
und effiziente Modulation der Genex-
pression in vivo ermöglichen [16]. ASOs
binden entsprechend des Watson-Crick-
Basenpaarungsprinzips an die komple-
mentärenSequenzenderPrä-mRNAund
mRNA und führen – präferenziell über
RNaseH1 im nukleären Kompartiment –
zu einem Abbau von HTT-Transkripten
[17, 18]. Da ASOs die Blut-Hirn-Schran-
ke nicht passieren können, müssen sie
intrathekal verabreicht werden.

Therapeutisch eingesetzte ASOs kön-
nen in erster Linie an die mutante HTT-
mRNA binden („allelselektiv“) oder
„nichtallelselektiv“ an Transkripte bei-
der Allele. Das nichtallelselektive HTT-
ASO Ionis-HTTRX (auch bekannt als
RG6042) erwies sich in einer Phase-
Ib/IIa-Studie generell als sicher und
reduzierte die Spiegel von mHTT im
Liquor cerebrospinalis dosisabhängig
durchschnittlich um etwa 40% [8].
Wave Biosciences führt zwei randomi-
sierte, doppelblinde, placebokontrollier-
te klinische Studien der Phase Ib/IIa
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(Precision-HD-1 und -2) durch, um
die Sicherheit und Verträglichkeit zwei-
er allelselektiver ASOs, WVE-120101
und WVE-120102, zu bewerten, die
an „single nucleotide polymorphisms“
(SNPs) andocken, welche nur auf mu-
tanten HTT-mRNAs zu finden sind
(rs362307 bzw. rs362331; [19]). Da sich
die SNPs in verschiedenen ethnischen
Gruppen unterscheiden, erlauben die
ausgewählten SNPs eine kumulative al-
lelselektive Behandlungsabdeckung für
ca. 60% Patienten mit der HK/HDGEM
[20].

Die verschiedenen ASOs, die sich in
der Entwicklung zur Anwendung bei der
HK befinden, verringern die Genexpres-
sion durch Degradationsmechanismen
(. Abb. 2). ASOs haben durch chemi-
sche Modifikationen [21] eine verlän-
gerte Halbwertszeit und eine lipophilere
Oberfläche mit verbesserter Gewebepe-
netration. Sie senken die Genexpression
für 3 bis 4 Monate, wirken aber nur
vorübergehend, da sie selbst mit der Zeit
von DNAsen abgebaut werden. Eine re-
gelmäßig wiederholte Verabreichung ist
somit notwendig, um eine anhaltende
Wirkung zu erzielen [22].

Divalente siRNA als eine
innovativeMethode

Eine Repression der Genexpression im
gesamten Gehirn durch kleine interfe-
rierende RNAs (siRNA) ist bisher noch
nicht erreicht worden. Präklinische Stu-
dien zeigen, dass durch die Injektion di-
valentersiRNA(di-siRNA),auszweivoll-
ständig chemischmodifizierten und ver-
bundenen siRNAs in das Ventrikelsys-
tem, eine ausgeprägte, 50- bis 90%ige
Reduktion der HTT-Expression im ZNS
erreicht werden kann, auch ohne Ver-
wendung viraler Vektoren [23]. Bei Ver-
abreichunganMakakenzeigtederAnsatz
eine gute und gleichmäßige Verteilung
über die beiden Hemisphären und führ-
te zu einerdeutlichennichtallelselektiven
Reduktion des HTT. Erste präklinische
Studien sprechendafür, dass Allelselekti-
vität auchbei relativ geringerCAG-Länge
(36–45)mit dieserMethode erreichtwer-
denkann.KlinischeStudien(Phase I/IIb)
sind in Vorbereitung (. Tab. 1).
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Genselektive Therapieansätze bei der Huntington-Krankheit

Zusammenfassung
In Deutschland leiden derzeit mindestens
8000, vermutlich aber sogar bis zu ca. 14.000
Menschen an einer klinisch apparenten
(„manifesten“) Huntington-Krankheit (HK).
Zudem tragen schätzungsweise 24.000
Deutsche die der HK zugrunde liegende
Mutation im Huntingtin-(HTT)-Gen und
werden im Laufe ihres Lebens an der HK
erkranken. Obwohl die HK eine seltene
neurodegenerative Erkrankung ist, steht sie
gegenwärtig im Fokus eines allgemeinen
medizinischen Interesses: Klinische Studien,
die eine rationale Basis für die Hoffnung
bilden, das bislang unaufhaltsame, schicksal-
hafte Fortschreiten der Erkrankung bis zur
vollständigen Pflegebedürftigkeit bremsen
und – bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn
– eventuell sogar die klinischeManifestation
der HK mitigieren zu können, haben be-
gonnen. Diese innovativen Therapieansätze

sind darauf ausgerichtet, die Nachbildung
mutierter HTT-Gen-Produkte zu hemmen.
Eine erste klinische Arzneimittelprüfung
zum Nachweis der Wirksamkeit (Phase III)
intrathekaler Antisense-Oligonukleotide
(ASO, Wirkstoff RG6042) hat 2019 begonnen.
Klinische Studien zu weiteren, alternativen
Behandlungsansätzemit allelselektiven ASOs
sowie zu gentherapeutischen Ansätzen mit
RNA-Molekülen und Zinkfinger-Repressor-
Komplexen stehen kurz bevor. In dem
vorliegenden Artikel geben wir einen
Überblick über die gegenwärtig diskutierten
genselektiven Therapieansätze bei der HK.

Schlüsselwörter
Huntingtin · Antisense-Oligonukleotid · Gen-
therapie · Zinkfinger-Repressor-Komplexe ·
Adeno-assoziierte Viren

Gene-selective treatment approaches for Huntington’s disease

Abstract
In Germany at least 8000 and probably up
to ca. 14,000 people currently suffer from
clinically manifest Huntington’s disease
(HD). In addition, an estimated 24,000
Germans carry the HD mutation in the
huntingtin (HTT) gene and will develop HD
during their lifetime. Although HD is a rare
neurodegenerative disease, it is currently in
the focus of general medical interest: clinical
trials have begun that provide a rational basis
for hope to slow down the so far relentless
progression of the disease, ultimately
resulting in patients becoming entirely
dependent on nursing care. If treatment is
started early enough it may be possible to
mitigate the clinical manifestation of HD.
These innovative therapeutic approaches
aim at inhibiting the de novo production of

mutantHTT gene products. A first clinical drug
trial to demonstrate the efficacy (phase III)
of intrathecal antisense oligonucleotides
(ASO, active substance RG6042) was started
in 2019. Additional clinical studies on
alternative treatment approaches with allele-
selective ASOs as well as gene therapeutic
approaches using RNA molecules and zinc
finger repressor complexes are imminent. This
article gives an overview of the current gene-
selective therapeutic approaches in HD under
discussion.

Keywords
Huntingtin · Antisense oligonucleotide · Gene
therapy · Zinc finger repressor complexes ·
Adeno-associated viruses

Behandlung mit oral
verfügbaren Medikamenten:
translationsgekoppelter mRNA-
Abbau

Oral verfügbare, niedermolekulare Sub-
stanzen können die Neubildung von
mHTT durch vermehrten Abbau der
mRNA hemmen, wahrscheinlich durch
translationsgekoppelten RNA-Abbau

[15, 24]. Diese Substanzen erlauben ei-
ne Behandlung des gesamten Körpers,
nicht nur des ZNS. Nach aktuellem
Wissensstand beschränkt sich die HK-
Pathologie nicht nur auf das ZNS, son-
dern betrifft auch den restlichen Körper,
insbesondere die Skelettmuskulatur [25].
Die Entwicklung von HTT-Expressions-
Modulatoren wird z.B. von den Phar-
maunternehmen PTC Therapeutics [26]
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Abb. 29 Anti-
sense-Oligonukleotide:
Schema.ASO Anti-
sense-Oligonukleo-
tid, Chr4 Chromo-
som4,HTTHunting-
tin. (Nach [15])

Abb. 38 Das CRISPR/Cas-Systemmit der sog. „single guide RNA“ (Leit-RNA), diemit einer kom-
plementärenDNA-Sequenz (Ziel-DNA) gekoppelt werden kann. Cas9 „CRISPR associated protein“
(CRISPR-assoziertes Protein), PAM „protospacer adjacentmotif“ (eine DNA-Sequenz in der Nähe eines
Protospacers). (Nach [38], CC-BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

und Novartis vorangetrieben, analog zu
der Behandlung der spinalen Muskel-
atrophie(SMA)mitRisdiplam(RG7916),
einem oral verfügbaren Spleißmodula-
tor, der gegenwärtig in klinischen Zulas-
sungsstudien zur Behandlung der SMA
erprobt wird.

Gentherapie mit mRNA als
Ansatzpunkt

RNA-Interferenz (RNAi) ist ein natürli-
cher Prozess in eukaryoten Zellen, der
zur spezifischen Herunterregulation der
Genexpression („gene silencing“) führt.
Das therapeutischeZiel derRNAi-Targe-
ting-Ansätze ist es, die Produktion mu-

tanterGenprodukte zu hemmen.Hierbei
werden vor allem Konstrukte aus Ade-
no-assoziierten Viren (AAV; [27]), aber
auch Lentiviren [28] als Vektoren ver-
wendet,umeine langanhaltendeProduk-
tionvonmi(„micro“)/siRNA imtransdu-
ziertenGehirnparenchym zu induzieren.
Die Herstellung von Virusvektoren zur
Anwendung beim Menschen ist erprobt
und gilt als sicher. Darüber hinaus sind
AAV in der Lage, postmitotische Zellen
wie Neurone zu transfizieren [29].

Die intraparenchymatöse Injektion
erfolgt stereotaktisch in Vollnarkose.
Im Jahr 2019 gab die Firma UniQure
bekannt, von der U.S. Food and Drug
Administration (FDA) eine Zulassung

zur klinischen Erprobung von ATM-130
(AAV5-miHTT) erlangt zu haben,was in
Modellsystemen der HK sowohl die mu-
tierte HTT-mRNA als auch das HTT-
Protein in allen erfolgreich transdu-
zierten Hirnregionen deutlich reduziert
[30]. UniQure zeigte eine dosisabhän-
gige Verteilung von AAV5-miHTT im
Hirnparenchym; die Sicherheit und Ver-
träglichkeit dieses nichtallelselektiven
Therapieansatzes soll ab 2020 bei Pati-
enten in frühen Stadien der HK geklärt
werden.

Der Gentherapieansatz der Firma
Voyager besteht aus einem Adeno-as-
soziierten viralen Kapsid (AAV1) und
einem patentgeschützten Transgen (VY-
HTT01), welches den RNA-Interferenz-
Weg verwendet, um HTT-mRNA zu eli-
minierenoderzureduzieren.Einedirekte
intraparenchymatöse Verabreichung von
VY-HTT01 ins Gehirn (derzeit bevor-
zugt: intrastriatale und intrathalamische
stereotaktische Injektion) ist im Kontext
einer Phase-Ib-Studie geplant.

Langanhaltende Effekte zeigen eben-
falls Behandlungsstrategien mit synthe-
tischer miRNA [31] und „short hairpin
RNA“ (shRNA) [32]. Diese modulieren
durch eine Interaktion mit dem „RNA-
induced silencing complex“ (RISC) den
mehrstufigenProzess des endogenenAb-
baus reifer mRNA im Zytoplasma.

HTT-Inaktivierung mit-
tels CRISPR/Cas9 als
Geneditierungswerkzeug

Mit der Einführung der molekularen
Genschere CRIPSR/Cas erlebt die Mole-
kularbiologie zurzeit die größte Revolu-
tion seit Jahrzehnten. Das CRISPR/Cas-
System wurde von Charpentier und
Doubna in Bakterien als Abwehrmecha-
nismus gegen Viren beschrieben [33]
und kann zur Editierung des Genoms
von Säugetieren eingesetzt werden [34].
Das System verwendet eine RNA-Se-
quenz, die sog. „single guide RNA“,
die an eine komplementäre genomi-
sche DNA-Sequenz bindet und mithilfe
des Enzyms Cas9 DNA an definierten
Stellen schneidet, was zu einer Inak-
tivierung ganzer Gene oder zu einer
Editierung bestimmter DNA-Sequenzen
führt (. Abb. 3).
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Tab. 1 Übersicht zu laufenden undgeplanten klinischen Studien bei der Huntington-Krankheit

Sponsor Agens (Verabreichung) Mechanismus Mutations-
spezifisch

Identifier (Clinical-
Trials.gov)

Status der Studie

Hoffmann-La Roche/Ionis Phar-
maceuticals
(RG6042)

ASO (intrathekal) HTT-mRNA (total) Nein NCT03761849 Phase III
Aktive Rekrutierung

Wave Life Sciences/Takeda
(WVE-120101)
(WVE-120102)

ASO (intrathekal) mHTT-mRNA
(SNP-assoziiert)

Ja NCT03225833
NCT03225846

Phase I/II
Aktive Rekrutierung

UniQure
(AMT-130)

miRNA (striatale Injektion ) HTT-mRNA (total)
rAAV5-miHTT

Nein NCT04120493 Phase I/II
Aktive Rekrutierung

Voyager Therapeutics
Sanofi/CHDI
(VY-HTT01)

miRNA (kombinierte Infusion
Putamen and Thalamus)

HTT-mRNA (total) Nein IND Präklinisch

PTC Therapeutics KleineMoleküle (oral) Prä-mRNA-Splicing Nein n.n. Präklinisch

Sangamo/Shire/Takeda AVV (ZFP) (parenchymatös
intrakraniell)

mHTT-mRNA
(rAAV-ZFP-RD)

Ja n.n. Präklinisch

Spark/Chop miRNA (Infusion Putamen) HTT-mRNA (total) Nein n.n. Präklinisch

Novartis KleineMoleküle (oral) Prä-mRNA-Splicing Nein IND Präklinisch

ASOAntisense-Oligonukleotiden, HTT Huntingtin-Protein, IND „investigational newdrug application“,mHTT pathologisches Huntingtin-Protein,miRNAmi-
croRNA,mRNA „messenger RNA“, auch Boten-RNA, n.n. nomen novum – wird noch bekannt gegeben, Prä-mRNA Präkursor-mRNA, rAVV-ZFP-RD rekom-
binanter Adeno-assoziierter Virusvektor mit Zinkfingerprotein und Repressorendomäne, SNP „single nucleotide polymorphisms“

Eine der ersten strategischen Fragen
zur Anwendung der Geneditierung bei
der HK ist, ob HTT-kodierende Sequen-
zen ganz eliminiert oder ob alternativ die
pathologisch verlängerte CAG-Basentri-
plettsequenz modifiziert werden soll. In
präklinischen Studien mit Fibroblasten
von HK-Patienten konnte gezeigt wer-
den, dass mithilfe des CRISPR/Cas9-
Systems eine präzise Exzision von CAG-
BasentriplettsausdemHTT-Generreicht
werden kann [35]. Mehrere präklinische
Studien zeigen, dass eine intrakranielle
Verabreichung der CRISPR/Cas9-Kom-
plexe mittels viraler Vektoren zu einer
robusten, entweder allelselektiven oder
nichtallelselektiven HTT-Inaktivierung
führt, die in transgenen Mäusen den
klinischen und neuropathologischen
Phänotyp verbessert [36, 37].

Verhinderung der somatischen
CAG-Expansion – Induktion
einer CAG-Kontraktion

Die CAG-Expansion im HTT-Gen, die
der HK zugrunde liegt, ist instabil und
kann durch Zunahme der CAG-Länge
zu einem früheren Krankheitsbeginn
in der nachfolgenden Generation füh-
ren („genetische Antizipation“ durch
intergenerationale CAG-Instabilität) so-
wie zu Variationen der CAG-Länge im

Körpergewebe („somatische CAG-Insta-
bilität“; [39]). Es wird vermutet, dass die
somatische Instabilität bzw. Verlänge-
rung der CAG-Anzahl eine wesentliche
Rolle für den Erkrankungsbeginn und
die Progression der HK spielt [40]. In
Post-mortem-Gewebeproben von HK-
Patienten und in Tiermodellen fand
sich vor allem in Nervenzellen eine
deutliche Zunahme der CAG-Triplett-
Wiederholungen, welche mit dem kli-
nischen Schwergrad der Erkrankung zu
korrelieren scheint [41].

Die DNA-Reparatur-Maschinerie
spielt eine entscheidende Rolle bei der
somatischen CAG-Instabilität [42]. Ei-
ne pharmakologische Modulation der
DNA-Reparatur-Maschinerie (z.B. eine
Hemmung von MSH-3) könnte es in
der Zukunft erlauben, somatische CAG-
Expansionen im HTT-Gen zu reduzie-
ren bzw. zu verhindern oder gar CAG-
Kontraktionen zu induzieren.

Diskussion

Die vielversprechenden neuenTherapie-
ansätzezurBehandlungderHKführenzu
verschiedenen komplexen Fragen: Wer
sollte wann mit welcher Therapie und
welcher Applikationsstrategie behandelt
werden?

Es liegt nahe, zudenken, dass die beste
klinische Wirkung bei einem frühen Be-
handlungsbeginn zu erwarten ist, noch
bevor es zu einem ausgeprägten Neu-
ronenverlust gekommen ist. Es ist ge-
genwärtig allerdings ungeklärt, zu wel-
chem Zeitpunkt die Behandlung einge-
leitet werden muss, damit der Krank-
heitsverlauf inalltagsrelevanterWeisebe-
einflusst werden kann. Ebenso ist noch
nicht bekannt, inwieweit HK-induzierte
Schädigungen bei teilweiser (oder voll-
ständiger) Repression der Nachbildung
mutanter HTT-Gen-Produkte repariert
werden können. Bei der HK als auto-
somal-dominanter Erkrankung mit voll-
ständiger Penetranz ist eine eindeutige
molekulare Diagnose bereits lange vor
Manifestation klinischer Auffälligkeiten
möglich.Große klinische Beobachtungs-
studien wie TRACK-HD [2] und PRE-
DICT-HD [7] legen nahe, das mindes-
tens 10 Jahre vor der Entwicklung dia-
gnoseweisender klinischer Zeichen re-
produzierbarmessbarebildgebende(ma-
gnetresonanztomographische) und un-
spezifische kognitive undmotorischeAl-
terationen nachweisbar sind. Allerdings
setzt die Therapieentwicklung im prä-
symptomatischenoderprodromalenSta-
dium der HK voraus, dass verlässliche,
interpretierbareBiomarkeretabliert sind.
Hier besteht noch viel Forschungsbedarf:
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Hier steht eine Anzeige.

K



Leitthema

Selbst das Verständnis der Bildung, Frei-
setzung, Zirkulation, Verteilung und des
Stoffwechsels desmHTT-Proteins im Li-
quor ist unvollständig.

Eine offene Frage ist, ob eine Inter-
vention auf DNA-Ebene (z.B. mithilfe
von Zinkfingerprotein-Repressor-Kom-
plexen oder CRISPR/Cas) den Interven-
tionen auf mRNA-Ebene überlegen ist
und ob eine Degradation der Prä-mRNA
einerDegradation von reifer mRNA vor-
zuziehen ist. Ebenso muss sich erst noch
empirisch klären, ob eine allelselektive
Behandlungsstrategie gegenüber einer
nichtallelselektiven Behandlung klinisch
relevante Vorteile bietet. Ein Pluspunkt
eines nichtselektiven Ansatzes wäre, dass
mit einem Therapeutikum (wie Ionis-
HTTRX) die gesamte von HK betroffene
Population behandelt werden könnte.
SNP-basierte, allelselektive Strategien
sind nur für definierte Subpopulationen
denkbar. Allerdings liegen noch keine
Langzeitbeobachtungen vor, die es er-
lauben würden, abzuschätzen, wie gut
und bis zu welcher Grenze eine Re-
duktion des physiologischen HTT auf
Dauer toleriert wird. Erst durch Lang-
zeitbeobachtungen wird klar werden, ob
bei nichtallelselektiven Ansätzen mög-
licherweise über eine zu ausgeprägte
Suppression des physiologischen HTT
(„loss of function“) Nebenwirkungen
oder Verschlechterungen des klinischen
Zustandes resultieren. Entscheidend zur
Vermeidung solcher unerwünschten
Wirkungen dürfte die angemessene Do-
sierung nichtallelselektiverTherapeutika
sein.

» Vektorbasierte Therapie
ermöglicht einen potenziell
lebenslang anhaltenden Effekt

Eine weitere Hürde für die Behandlung
mit ASOs für neurologische Erkrankun-
gen ist die Notwendigkeit einer regelmä-
ßig wiederholten intrathekalen (IT-)Ap-
plikation. Es ist zudem gegenwärtig un-
geklärt, ob lumbale IT-Injektionen erlau-
ben, alle relevanten Gehirnregionen mit
dem Wirkstoff in therapeutisch wirksa-
menKonzentrationenzuerreichen.Auch
für gentherapeutische Ansätze mit ste-
reotaktischer intraparenchymatöser Ap-

plikation viraler Vektoren ist gegenwär-
tig das effektive Transduktionsvolumen
unbekannt. Ein konzeptueller Vorteil der
vektorbasiertenTherapie ist es, dass dank
der Persistenz des episomalenKargos ein
langanhaltender, potenziell lebenslanger
Effekt erhofft werden kann.

DadiePathologiederHKnichtaufdas
Gehirn und im Gehirn auf die Basalgan-
glien beschränkt ist [25] und die ubiqui-
täre Expression von HTT eine Multisy-
stempathologie nahelegt, ist gegenwärtig
ungeklärt, ob eine Behandlung des ZNS
für eine alltagsrelevante Verlaufsbeein-
flussung ausreicht und welche Vorteile
eine systemische Behandlung hätte. Die
Entwicklung oral verfügbarer Spleißmo-
dulatoren wird es in naher Zukunft er-
lauben, diese Fragen zu beantworten.

Ausblick

Neue therapeutische Ansätze bei der HK
eröffnen uns heute die Möglichkeit, den
Krankheitsverlauf bereits auf den ersten
pathogenetischen Schritten zu modulie-
ren, d.h. durch Ansätze auf Ebene der
DNA und der mRNA. Das ultimative
Zieldieser therapeutischenAnsätze ist es,
durch eine Behandlung bereits im präkli-
nischen Stadium der HK den klinischen
Erkrankungsbeginn in ein höheres Le-
bensalter zu verschieben oder die Ma-
nifestation der Krankheit sogar vollstän-
dig zu verhindern. Die dynamische Ent-
wicklung innovativerBehandlungsansät-
ze stellt die bestehenden Versorgungs-
zentren für Patienten, die an der HK lei-
den, vor neue, große Herausforderungen
und erfordert die Umsetzung innovati-
verKooperationsmodelle, umdemkünf-
tig deutlich zunehmenden Bedarf an ge-
eigneten Behandlungsstrukturen gerecht
werden zu können.

Fazit für die Praxis

4 Bisher ist keine Therapie etabliert,
die das unaufhaltbare Fortschreiten
der HK modifizieren kann. Mehrere,
vielversprechende therapeutische
Behandlungsansätze reduzieren die
BelastungdesGehirns durchmutante
HTT-Gen-Produkte und wecken
dadurch die Hoffnung, den Verlauf

der Erkrankung verlangsamen zu
können.

4 Mehrere Ansätze sind entwickelt
worden, die Nachbildung mutanter
HTT-Gen-Produkte zu reduzieren.
Die größte Erfahrung besteht der-
zeit mit intrathekal verabreichten
ASOs: das ASO RG6042 reduzierte
bei Patienten im frühen Stadium der
HK dosisabhängig die Konzentra-
tion des mutanten HTT im Liquor
cerebrospinalis.

4 Mittels rekombinanten Adeno-as-
soziierte Viren als Vektoren könnte
mit einer einmaligen Behandlung
eine langfristige Reduktion mutanter
HTT-Gen-Produkte erreicht werden.
Sicherheit, Verträglichkeit undWirk-
samkeit werden derzeit in klinischen
Studien untersucht.

4 Präklinisch werden derzeit verschie-
dene Ansätze zur Reduktion von
mutantem HTT untersucht, darun-
ter oral verfügbare Moleküle, die
den Spleißvorgang der Prä-mRNA
verändern.
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