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Warten auf Real-World-Evidenz und Registerdaten
Die Genersatztherapie mit Onasemnogene abeparvovec ist 
eine wichtige Therapiesäule in der Behandlung der SMA. In-
nerhalb der letzten vier Jahre sind nun drei Präparate der vor-
mals nicht medikamentös behandelbaren und schwer verlau-
fenden Erkankungen verfügbar geworden. Die Therapien 
zeigen den Innovationsgrad dieser neuen Therapieverfahren. 
Gleichzeitig ergeben sich aber auch viele neue und weitere 
Fragen. Die Therapie mit Onasmenogene abeparvovec richtet 
sich überwiegend an Säuglinge und Kleinkinder mit schweren 
SMA-Formen. Wichtig ist auch hier die frühzeitige Behand-
lung. Durch die Wahl eines viralen Vektors sind aber auch im-
munologische Aspekte der Therapie mit zu berücksichtigen. 
Die vorliegende Studie unterstreicht die Sicherheit über einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren, außerdem zeigt sich 
eine über den Zeitraum anhaltende Wirksamkeit. Theoretisch 
ist im Verlauf aber ein „Wash-out“ des Genmaterials zu erwar-
ten, da der Vektor das Gen nicht permanent in das Genom in-
tegriert. Es stellen sich also weitere Fragen, wie man einen 
Wirkverlust messen kann, welche Therapieform sich dann an-

schließt oder ob nicht auch Kombinationstherapien überlegen 
sind. Diese Fragen werden teilweise bereits in klinischen Stu-
dien adressiert. Mindestens genauso wichtig sind aber Real-
World-Evidenz und Analysen von Therapieregistern, da Head-
to-Head-Studien sicher noch auf sich warten lassen werden 
und in den bisherigen Studien auch nicht die gesamte Hete-
rogenität der SMA abgebildet wird.

Genersatztherapie bei SMA

Evidenz für lang anhaltende Effekte
Fragestellung: Der Genersatz mittels AAV9-vektorbasierter 
Therapie mit Onasemnogene abeparvovec ist seit Sommer 2020 
auch in Europa zur Behandlung der Spinalen Muskelatrophie 
(SMA) zugelassen. Die START-Studie hatte die Wirksamkeit 
und Sicherheit von Onasemnogene abeparvovec in einer zwei-
jährigen Open-Label-Studie bei Patienten mit SMA Typ 1 zei-
gen können. Die START-LTFU-Studie untersuchte nun Sicher-
heit und Wirksamkeit über mehrere Jahre.

Hintergrund: SMA ist eine hereditäre Motoneuronerkrankung 
die in ihrer schwersten Form (Typ 1) bereits früh nach der Geburt 
zu einer zunehmenden Tetraparese mit schwerer Schluckstörung 
und Ateminsuffizienz führt. Eigenständiges Sitzen oder Stehen 
werden ohne Behandlung nie erreicht. Ursache der SMA ist ein 
Verlust des SMN1-Gens. Onasemnogene abeparvovec ist eine re-
kombinante, über das Adeno-assoziierte Vektorvirus 9 (AA9) 
vermittelte Genersatztherapie, die das fehlende SMN1-Gen erset-
zen soll. Das Präparat wird einmalig intravenös verabreicht und 
kann die Blut-Hirn-Schranke bei Säuglingen und Kleinkindern 
überwinden. Die Zulassung erfolgte unter anderem auf Basis der 
zweijährigen open-label Phase-I-Studie START, die von 2014 bis 

2017 durchgeführt wurde. 

Patienten und Methodik: Die 
START-LTFU-Studie schloss 
Kinder ein, die eine Behand-
lung mit Onasemnogene abe-
parvovec im Rahmen der 
START-Studie erhalten hat-

ten. Primärer Endpunkt war die Langzeitsicherheit unter zusätz-
licher Berücksichtigung bestimmter unerwünschter Ereignisse 
von besonderem Interesse (AESIs, z. B. Transaminasenanstieg, 
Malignome, Autoimmunphänomene). Sekundär wurde erfasst, 
ob die im Rahmen der START-Studie erreichten motorischen 
Meilensteine erhalten beziehungsweise weitere erreicht wurden. 
Die Studie besteht aus einer initialen Fünfjahresphase, mit einem 
sich anschließenden Follow-up für weitere zehn Jahre.

Ergebnisse: Zum Zeitpunkt des Data-Cut-off konnten 13 der in-
itialen 15 Patienten aus START eingeschlossen werden, darunter 
drei aus dem Low-dose-Arm von START. Der maximale Follow-
up betrug 6,2 Jahre. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse 
wurden bei acht Patienten berichtet, alle als Ausdruck einer 
Komplikation der SMA (überwiegend pulmonale Komplikatio-
nen) ohne Bezug zur Therapie. AESIs traten nicht auf. Von den 
zehn Studienpatienten, die im Rahmen von START die „thera-
peutische Dosis“ von Onasemnogene erhielten, benötigte kein 
Teilnehmer eine dauerhafte Beatmung. Bei sechs von zehn Pati-
enten, die zuvor keine Atemunterstützung benötigten, wurde 
diese auch im Verlauf nicht erforderlich. Zwei von drei Patienten 
aus dem Low-dose-Arm benötigten ebenfalls keine dauerhafte 
Beatmung. Acht der zehn Patienten aus dem Arm mit therapeu-
tischer Dosis konnten die erreichten motorischen Meilensteine 
halten, bei zwei Patienten wurden weitere Meilensteine erreicht. 

Schlussfolgerung: Die Studie unterstützt die bisherigen Beob-
achtungen, dass Onasemnogene abeparvovec zur Behandlung 
der SMA auch längerfristig wirksam und sicher ist.
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