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G egen Bakterien und Viren 
müssen neue Waffen erfun-

den werden, auch um die Gefähr-
dung durch Antibiotikaresistenzen 
zu verringern. Bei den Deutschen 
Biotechnologie-Tagen 2017, die 
Anfang April in Hannover stattfan-
den, ging es unter anderem um 
Neuentwicklungen von Antiinfekti-
va gegen Tuberkulose, multiresis-
tente Bakterien und pathogene Kei-
me in der Tierhaltung. 

Der einzige derzeit zugelassene 
Tuberkulose-Impfstoff Bacille Cal-
mette-Guérin (BCG) wurde 1921 
entwickelt und bislang mehr als 5 
Milliarden Mal appliziert – er 
schützt zwar Kinder vor frühen For-
men der Tuberkulose, bietet Ju-
gendlichen und Erwachsenen aber 
keinen Schutz vor Lungentuberku-
lose. Außerdem wird die Vakzine, 
die abgeschwächte Bakterien des 
Typs Mycobacterium bovis ent-
hält, insbesondere von immunge-
schwächten und/oder HIV-infizier-

ten Menschen nicht immer gut ver-
tragen. Seit Langem wird des-
halb nach einem Impfstoff gesucht, 
der eine stärkere Immunantwort un-
ter Aktivierung weiterer immun-
kompetenter Zellen (Cd4+- und 
CD8+-Zellen) sowie multifunktio-
naler T-Zellen auslöst. 

Zweifach genmodifizierter 
BCG-Impfstoff
Ein vielversprechender Impfstoff-
kandidat ist VPM1002, der vom 
Max-Planck-Institut für Infektions-
biologie in Berlin in Zusammenarbeit 
mit der Vakzine Projekt Management 
GmbH (VPM) in Hannover entwi-
ckelt worden ist. Hierbei handelt es 
sich um einen zweifach genmodifi-
zierten BCG-Impfstoff. In das Ge-
nom von BCG wurde ein Gen von 
Listeria monocytogenes integriert, 
der für das Protein Listeriolysin ko-
diert. Der zugrundeliegende Mecha-
nismus dieses Impfstoffs ist die 
membranperforierende Aktivität von 

Listeriolysin, das infizierte Wirtszel-
len in den Zelltod (Apoptose) treibt. 
Außerdem wurde das BCG-Gen für 
Urease C inaktiviert. Dieses Enzym 
neutralisiert das umgebende Milieu; 
sein Fehlen erlaubt daher eine An-
säuerung, die für die Aktivität von 
Listeriolysin optimal ist. 

VPM1002 wurde mittlerweile 
zum Serum Institute of India, dem 
volumenmäßig größten Impfstoff-
hersteller der Welt, auslizenziert. 
Das Unternehmen sponsert die Ent-
wicklung von Impfstoffkandidaten 
in Südafrika – mit Unterstützung der 
VPM, deren Geschäftsführer Dr. 
Bernd Eisele das laufende Studien-
programm vorstellte. In den präkli-
nischen Modellen und der frühen 
klinischen Entwicklung hatte sich 
VPM1002 als sicher und hoch im-
munogen erwiesen. Er wurde dann 
im Rahmen einer Phase-IIa-Studie 
zunächst an 48 gesunden Babys ge-
testet. 36 von ihnen erhielten den 
neuen, die 12 anderen zum Ver-
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Virenfänger und Bakterienkiller
Bereits heute stammt jedes fünfte neu zugelassene Medikament aus der  
Biotechnologie. An die Branche werden hohe Erwartungen geknüpft – auch 
im Kampf gegen Infektionskrankheiten.
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gleich den konventionellen BCG-
Impfstoff. Darin bestätigte sich die 
Wirksamkeit und Sicherheit der 
neuen Vakzine, die unter anderem 
das Risiko für Impfabszesse verrin-
gerte (42 % versus 11 %). 

„Eine Phase-IIb-Studie unter Ein-
beziehung von 416 HIV-exponierten 
neugeborenen Kindern in Südafrika 
ist bereits abgeschlossen“, so Eisele. 
Die Ergebnisse werden noch dieses 
Jahr erwartet. Sie wird derzeit ausge-
baut zu einer Phase-III-Studie, die 
auch nicht HIV-exponierte Kin-
der einschließt und VPM1002 mit 
BCG vergleicht. Außerdem wird 
der  postexpositionelle Einsatz von 
VPM1002 bei erwachsenen Patien-
ten mit erfolgreich behandelter Tu-
berkulose zum Schutz vor Rückfäl-
len geprüft. Diese in Indien lokali-
sierte Studie nimmt jeweils 1 000 Pa-
tienten in den Verum- und Plazebo-
arm auf. VPM1002 ist damit der am 
weitesten fortgeschrittene neue Le-
bendimpfstoff gegen Tuberkulose, 
der im Übrigen auch als BCG-Alter-
native bei der Behandlung von Pa-
tienten mit nichtinvasivem Blasen-
krebs untersucht wird. 

Mit Letermovir hat die AiCuris 
GmbH aus Wuppertal einen antivi-
ralen Wirkstoff zur Prävention von 
Cytomegalovirus (CMV)-Infektio-
nen seropositiver Patienten mit allo-
gener Stammzelltransplantation ent-
wickelt und später an MSD ausli-
zenziert. Wie Dr. Holger Zimmer-
mann, CEO der AiCuris GmbH, er-
läuterte, hemmt Letermovir das vi-
rale Terminase-Protein. Der Wirk-
stoff hat in der zulassungsrelevanten 
Phase-III-Studie den primären End-
punkt – eine signifikante Reduktion 
der CVM-Infektionsrate in Woche 
14 nach Transplantation – erreicht 
und auch die Gesamtmortalität re-
duziert. Außerdem sei die Substanz 
im Vergleich zu Glykosiden verträg-
licher, so Zimmermann. Letermovir 
hat von der europäischen EMA und 
der US-amerikanischen Zulassungs-
behörde FDA den Orphan-Drug-
Status zur Prävention von CMV-In-
fektionen und -Erkrankungen in Ri-
sikopatienten erhalten.

Als Wirkstoff mit Blockbuster-
Potenzial schätzt AiCuris den Kan-
didaten AIC499 ein. Es handelt sich 
um ein innovatives Beta-Laktam-

Antibiotikum, das den dringenden 
medizinischen Bedarf von Kranken-
hausinfektionen mit gram-negativen 
Bakterien adressiert. In Kombinati-
on mit einem Beta-Laktamase-Inhi-
bitor zeigt AIC499 eine starke anti-
bakterielle Wirkung gegen gram-
 negative Pathogene, einschließlich 
multiresistenter Stämme von Pseu-
domonas- und Acinetobacter-Spe-
zies. 

Natürliche, selbstlimitierende 
Immunreaktion auslösen
Ein weiterer Hoffnungsträger ist 
der Immunmodulator AIC649, ein 
inaktiviertes Parapoxvirus, das eine 
natürliche, selbstlimitierende Im-
munreaktion auslöst. Tierexperi-
mentelle Untersuchungen lassen 
vermuten, dass damit eine kurative 
Therapie von Patienten mit einer 
Hepatitis-B-(HBV-)Infektion mög-
lich ist. AiCuris testet AIC649 der-
zeit in einer Phase-1-Studie in chro-
nisch infizierten HBV-Patienten. 
Ergebnisse über die optimale Do-
sierung und das Behandlungssche-
ma von AIC649 sowohl in Kombi-
nation mit derzeitigen Therapie-
standards als auch als Erhaltungs-
therapie stehen noch aus.

Resistenzen gegenüber Antibioti-
ka mit Wirkung gegen gram-negati-
ve Stäbchenbakterien haben in den 
letzten Jahren stark zugenommen. 
Dies gilt insbesondere für E. coli 
und Klebsiella pneumoniae, die zu-
nehmend resistent gegen Cephalo-
sporine werden. Die Allecra Thera-
peutics GmbH aus Weil/Rhein, auf 
den Biotechnologie-Tagen vertreten 
durch Nicolas Benedict, entwickelt 
Strategien zur Überwindung von 
Multidrug-Resistenzen gram-nega-
tiver Erreger und prüft unter ande-
rem einen Beta-Laktamase-Inhibi-
tor mit erweitertem Wirkspektrum.

 Der Kandidat AAI101 zeigte in 
präklinischen Studien eine stärkere 
und breitere Wirksamkeit gegen 
 resistente Erreger als Tazobactam. 
Auch gegen ESBL-(Extended-
Spectrum Beta-Lactamasen-)bil-
dende Bakterien scheint AAI101 
gut wirksam zu sein, so Benedict. 
Derzeit wird die Kombination Ce-
fepim/AAI101 in einer Phase-II-
Studie zur Behandlung von kompli-
zierten intra-abdominellen Infektio-

nen (cIAI), komplizierten Harn-
wegsinfektionen (cUTI) und im 
Krankenhaus erworbenen Pneumo-
nien (HAP) geprüft. 

Die Kombination ist aktiv gegen 
Klebsiella pneumoniae, auch wenn 
diese resistent sind gegen Piperacil-
lin/Tazobactam. Die FDA hat für 
Cefepim/AAI101 ein beschleunig-
tes US-Zulassungsverfahren in Aus-
sicht gestellt. Bereits abgeschlossen 
ist eine Phase-I-Studie mit einer 
Kombination aus Piperacillin und 
AAI101 als mögliche Therapieopti-
on gegen schwere, im Krankenhaus 
erworbene Infektionen. 

Große Tierbestände bilden in-
zwischen ein bedeutendes Reser-
voir für resistente Bakterien, die 
auch für Menschen eine ernsthafte 
Bedrohung darstellen. Dr. Hansjörg 
Lehnherr, Mikrobiologe und Chef 
der PTC-Phage Technology Center 
GmbH in Bönen, arbeitet an einer 
Alternative zu Antibiotika zur An-
wendung gegen humanpathogene 
Erreger in Tierställen wie E. coli, 
Vancomycin-resistenten Entero-
kokken (VRE), Clostridum diffici-
le, Staphylococcus aureus inklusive 
seiner multiresistenten Varianten 
(MRSA), Campylobacter und Sal-
monella. Er setzt dabei auf Bakte-
riophagen, die ihre spezifischen 
Wirtsbakterien zerstören, ohne die 
gesunde Darmflora anzugreifen.

Phagen-Cocktails zur  
Dekontamination 
Das funktioniert nach Angaben von 
Lehnherr zum Beispiel zur Präventi-
on von Eintagsküken gegen Salmo-
nellen durch Zugabe von Bakterio-
phagen zum Tränkewasser. Auch in 
der Fleischverarbeitung lassen sich 
Phagen-Cocktails, die derzeit in ei-
ner Menge von etwa 400 Liter pro 
Woche hergestellt werden können, 
zur Dekontamination von Salmo-
nellen einsetzen. Eine solche Be-
handlung von Lebensmitteln in 
Schlachthöfen ist derzeit aber EU-
rechtlich (noch) nicht erlaubt. Der-
weil sind weitere Anwendungen in 
Erprobung: etwa ein Phagenprodukt 
zu Eliminierung von ESBL-E. coli 
in der Geflügelmast, von MRSA in 
der Schweinemast und von EHEC 
in der Fleischverarbeitung. ▄

Dr. med. vet. Beate Grübler
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