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geänderte Fassung vom November 2011

Allgemeine Stellungnahme der ZKBS
zu häufig durchgeführten gentechnischen Arbeiten mit den
zugrunde liegenden Kriterien der Vergleichbarkeit:
Gentransfer mit Hilfe retroviraler Vektoren
1.

Beschreibung des retroviralen Systems

1.1.

Allgemeine Einführung

Retroviren (Familie: Retroviridae) sind umhüllte RNA-Viren, die durch das „International
Committee on Taxonomy of Viruses“ (ICTV) aufgrund ihrer genetischen Nähe in zwei Unterfamilien, die der Orthoretroviren und die der Spumaretroviren, und sieben Gattungen unterteilt wurden.
Das Genom replikationskompetenter Retroviren besteht aus zwei identischen einzelsträngigen RNA-Molekülen mit einer Länge von 7 - 15 Kb [1]. Sie replizieren über ein doppelsträngiges DNA-Intermediat (Provirus), das sich stabil in das Genom der infizierten Zelle integriert. Die drei Gene gag, pol und env sind die Grundbestandteile eines jeden retroviralen Genoms (Abb.1).

a)

b)
Abb. 1:
a) Genkarte eines einfachen Retrovirus am Beispiel des Moloney Maus Leukämie Virus-Provirus
(MoMLV). PBS (primer binding site) ist die Bindestelle für den tRNA-Primer; Ψ kennzeichnet das
Verpackungssignal; gag (gruppenspezifische Antigene), pol (reverse Transkriptase und Integrase)
und env (Hüllproteine) sind kodierende Regionen, LTR (long terminal repeats) beinhalten repetitive Sequenzen, die an beiden Termini des DNA-Genoms vorkommen. Die Abbildung wurde modifiziert nach [1].
b) Genkarte eines komplexen Retrovirus am Beispiel des HIV-Provirus. Neben den regulatorischen
Elementen, wie LTR, Verpackungssignal ψ , der Primer binding site (PBS), der Tat-Aktivierungsregion (tar) und dem rev-responsive element (RRE) sowie den Genen gag, pol und env weist HIV
und eine ganze Reihe weiterer Leserahmen auf, die für regulatorische Proteine kodieren. Abbildung entnommen und modifiziert nach http://hiv-web.lanl.gov/MAP/landmark.html
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An beiden Termini des DNA-Genoms (Provirus) befinden sich die sogenannten LTR (long
terminal repeat) mit Promotor- und Enhancereigenschaften. Sie beinhalten die repetitiven
Sequenzen U3RU5, wobei die Repetition R auch an beiden Termini des RNA-Genoms vorkommt. U5 (unique sequence 5) bezeichnet eine Nukleotidsequenz, die auf dem RNAGenom nur am 5´-Ende auftritt, und die als U3 (unique sequence 3) bezeichnete Sequenz ist
im RNA-Genom nur am 3’-Ende vorhanden. Sie sind für die Reverse Transkription des Genoms von Bedeutung. Komplexe Retroviren enthalten über diese Sequenzen hinaus noch
verschiedene weitere Leserahmen, deren Genprodukte regulatorische Funktionen übernehmen (siehe Abb.1).
1.2.

Gentransfer mit Hilfe retroviraler Vektoren

Rekombinante Retroviren für den Gentransfer wurden ursprünglich auf der Basis muriner
Retroviren, vor allem dem Moloney Maus Leukämie Virus (MoMLV), entwickelt. Sie transduzieren ausschließlich sich teilende Zellen. Sie können zwar von nicht-teilenden Zellen aufgenommen werden, jedoch ist das Nukleokapsid nicht in der Lage, die Kernmembran zu passieren. Erst wenn sich diese während der Zellteilung auflöst, gelangt es in den Kern [2]. Um
auch nicht-teilende Zellen oder terminal differenzierte Zellen stabil zu transduzieren, werden
retrovirale Vektoren hergestellt, die sich von Lentiviren ableiten. Wurden die frühen lentiviralen Vektoren von HIV-1 [3] und SIV (Simian Immunodefizienzvirus) abgeleitet, sind inzwischen auch Vektorsysteme auf Grundlage des FIV (Felines Immundefizienzvirus) [4], EIAV
(Equine infectious anemia virus) [5], CAEV (Caprine Arthritis Enzephalitis Virus) [6], BIV (Bovines Immunodefizienzvirus) [7] und MVV (Maedi/Visna Virus) [8] entwickelt worden.
Murine retrovirale Vektoren
Die Herstellung rekombinanter Retroviren, die von murinen Retroviren abgeleitet sind, umfasst zwei Komponenten, den retroviralen Vektor und die Verpackungszelllinie (Abb. 2). Der
retrovirale Vektor ist ein Plasmid, das in der Regel von pBR328 abgeleitet ist. Er kodiert nicht
für retrovirale Proteine, sondern verfügt nur über das Verpackungssignal ψ, die PrimerBindestelle PBS und die retroviralen 5´- und 3´-LTR, die eine Insertionsstelle für das zu übertragende Gen sowie ggf. einen Selektionsmarker flankieren. Die Expression von mehr als
einem Transgen wird durch eine bicistronische Expressionskassette, welche die IRES (internal ribosome entry site)- Sequenz aus Picorna-Viren enthält, erreicht. Durch Bindung der
Ribosomen an die IRES wird eine cap-unabhängige Translation der Proteine ermöglicht. Die
Verpackungszelllinie stellt die retroviralen Proteine zur Verfügung, die für die Verpackung der
Vektor-RNA und somit für die Erzeugung retroviraler Partikel notwendig sind. Die Verpackungszelllinie wird hergestellt, indem Nukleinsäure (Helfergenom) in eine Zelllinie eingeführt
wird, die für die retroviralen Strukturproteine kodiert. Bei diesem Helfergenom ist das Verpackungssignal Ψ deletiert, so dass virale RNA, die in der Verpackungszelllinie von dem Helfergenom abgelesen wird, nicht in Virionen verpackt wird. Wurden in den ersten konstruierten Verpackungszelllinien die Strukturgene gemeinsam in die Zelle eingeführt, werden gagpol und env inzwischen getrennt voneinander in die Zelle transfiziert, um Rekombinationsereignisse während der Zellproliferation zu minimieren [9].
Je nach Art der vom Helfergenom exprimierten retroviralen Hüllproteine wird zwischen ecotropen bzw. amphotropen Verpackungszelllinien unterschieden. Der Wirtsbereich ecotroper
muriner Retroviren beschränkt sich auf Zellen von Mäusen und Ratten. Amphotrope murine
Retroviren besitzen einen breiteren Wirtsbereich, der sowohl murine als auch nicht-murine auch humane - Zellen einschließt. Zunehmend werden bei der Entwicklung rekombinanter
Retroviren die Hüllproteine der murinen Retroviren modifiziert oder ausgetauscht, um einen
breiteren Wirtsbereich, einen auf einen bestimmten Zelltyp ausgerichteten Wirtstropismus
oder eine höhere Stabilität des Virions zu erzielen (Pseudotypisierung) [10]. Eine Reihe heterolog exprimierter viraler Hüllproteine wurden bereits erfolgreich für eine Pseudotypisierung
verwendet. Zu den Spendern gehören z.B. Arenaviren [11], Alphaviren [12] und Vertreter aus
den Familien Hepadnaviridae [13], Flaviviridae [14] und Rhabdoviridae. Insbesondere wird
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das G-Glykoprotein (VSV-G) des Virus der Stomatitis vesicularis (VSV) vielfältig verwendet,
um murine Retroviren mit einem breiteren Wirtsbereich auszustatten, der humane Zellen mit
einschließt. Die Glykoproteine der umhüllten Viruspartikel binden dabei an spezifische Rezeptoren der Zelloberfäche und initiieren eine Membranfusion. Die Rezeptoren der meisten
verwendeten retroviralen Hüllproteine sind funktionell nur basolateral in polarisierten Epithelzellen exprimiert [15]. So konnte eine in vivo Transduktion epithelialer Lungengewebszellen
durch VSV-G pseudotypisierte retrovirale Vektoren von apikaler Seite nur gezeigt werden,
wenn der Zugang zur basolateralen Oberfläche durch Agenzien ermöglicht wird, die die tight
junctions öffnen [16, 17]. Darüber hinaus weisen VSV-G-Pseudotypretroviren eine höhere
Partikelstabilität auf, die eine Konzentrierung der infektiösen Viruspartikel durch Ultrazentrifugation erlaubt.
Ein spezifischer Zelltropismus kann erreicht werden, indem ein Ligand für ein zelluläres
Oberflächenprotein, wie z.B. die Erkennungsdomäne eines Antikörpers, in das Hüllprotein
muriner Retroviren inseriert wird [18]. Da rekombinante Retroviren mit spezifischem Zelltropismus in erster Linie zur Anwendung in der somatischen Gentherapie dienen sollen, werden
hierfür in der Regel Liganden von Epitopen humaner Zellen verwendet.

Abb.2: Herstellung rekombinanter replikationsdefekter Retroviren.
Der retrovirale Vektor mit dem zu übertragenden Transgen wird in die Verpackungszelllinie transfiziert, die die retroviralen Strukturproteine konstitutiv exprimiert. Vom retroviralen Vektor werden
Transkripte hergestellt, die sowohl translatiert als auch als genomische RNA mit Hilfe der viralen
Strukturproteine zu neuen Virionen verpackt werden, welche von der Verpackungszelllinie abgegeben werden.
Abbildung wurde modifiziert nach [19].

Mit Hilfe dieser rekombinanten Retroviren, die in der Regel replikationsdefekt sind, können
Zielzellen infiziert werden, in deren Genom sich das von der übertragenen retroviralen RNA
umgeschriebene Provirus stabil integriert. Dort wird das übertragene Gen sowie ggf. der Selektionsmarker exprimiert.
Um höhere Virustiter zu erhalten, wurde die sogenannte „Ping-Pong-Amplifikation“ entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, bei dem die Amplifikation des rekombinanten
Retrovirus durch seine abwechselnde Übertragung auf eine amphotrope und eine ecotrope
Verpackungszelllinie erreicht wird. Die beiden Verpackungszelllinien werden zu diesem
Zweck kokultiviert [20, 21, 22].
Lentivirale Vektoren
Lentiviren besitzen ein komplexes Genom (Abb.1). Die Möglichkeit, auch nicht-teilende Zellen zu transduzieren, beruht auf der Fähigkeit des lentiviralen Präintegrationskomplexes die
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intakte Kernmembran zu passieren [3, 23]. Dieser Präintegrationskomplex setzt sich aus
dem vom pol-Gen kodierten Enzym Integrase, dem vpr-Genprodukt, dem vom gag-Gen kodierten Matrixprotein, der ebenfalls vom pol-Gen kodierten reversen Transkriptase sowie den
viralen RNAs zusammen. Zusätzlich zu den üblicherweise bei Retroviren vorkommenden
regulatorischen Elementen wie LTR, dem Verpackungssignal ψ und den Strukturgenen gag,
pol und env verfügen Lentiviren über weitere Elemente und Leserahmen. Der lentivirale
transkriptionelle Transaktivator (tat) aktiviert die virale Transkription über Bindung des TatProteins an die tat activation region (tar), eine cis-regulatorische Sequenz, die am 5‘-Ende
der viralen RNA und DNA gelegen ist. Rev (regulator of expression of the virion) vermittelt
den Transport einfach-gespleißter und ungespleißter viraler RNA aus dem Kern durch Interaktion mit dem rev responsive element, RRE und ermöglicht deren Translation im Zytoplasma. Die sogenannten akzessorischen Gene vif, vpr, vpu und nef sind für die Virusreplikation
in Zellkultur nicht essenziell. Vif (viral infectivity factor) erhöht die Infektiösität der Virionen in
primären T-Zellen. Vpr (virionassoziiertes Protein) ist am nukleären Import des Präintegrationskomplexes beteiligt. Nef und Vpu beeinflussen die Infektiösität der Virionen. Nef wird dabei mit einer verringerten Expression von CD4-Rezeptoren und MHC-I-Antigenen an der
Zelloberfläche infizierter Zellen in Verbindung gebracht und Vpu degradiert CD4-Rezeptoren
im ER und verhindert so eine Komplexierung mit dem Hüllprotein.
Die Entwicklung lentiviraler Vektoren gewinnt insbesondere für die Gentherapie an Bedeutung. Jedoch besteht wegen der Pathogenität von Lentiviren Besorgnis hinsichtlich der Sicherheit dieser Vektoren. Dabei stellt insbesondere die mögliche Entstehung replikationskompetenter Lentiviren während der Vektorherstellung ein Problem dar. Durch die Verwendung eines Drei- oder Vier-Plasmid-Systems, welches ein Vektor-, ein Verpackungs- und
ein oder zwei weitere Plasmide (Hüllproteingen und Rev-Proteingen) umfasst, konnte die
Möglichkeit der Rekombination zu replikationskompetenten Lentiviren minimiert werden. Ein
minimales Vektorplasmid enthält dabei die cis-aktiven Sequenzen, die für die Verpackung,
reverse Transkription und Integration essenziell sind. Diese beschränken sich auf die LTR,
das Verpackungssignal Ψ, die Primer-Bindestelle (PBS) und den Polypurintrakt (PPT) und
das entsprechende Transgen gegebenenfalls mit einem heterologen Promotor (siehe Abb.
3a). Aktuelle Konstrukte basieren auch auf induzierbaren Systemen, z.B. durch Tetracyclin
oder Ecdyson [24,25], bzw. gewebespezifische Promotoren [26]. Wird für den Export der
mRNA-Moleküle in das Zytoplasma das rev-RRE- System von HIV verwendet, muss der
Vektor zusätzlich die RRE-Sequenz enthalten. Die für die Infektion der Zielzelle benötigten
Proteine werden in trans zur Verfügung gestellt. Um die Effizienz des Gentransfers zu erhöhen, können jedoch auch zusätzlich regulatorische Sequenzen in den Vektor eingefügt werden. Der zentrale Polypurin-Trakt (cPPT) unterstützt beispielsweise die Translokation des
Präintegrationskomplexes in den Zellkern [27]. Ein weiteres Beispiel ist das posttranskriptionale regulatorische Element des Murmeltier Hepatitis Virus (WPRE). Es erhöht die RNAStabilität und vermittelt so eine höhere Expressionsrate des Transgens [28, 29].
Da Lentiviren einen eingeschränkten Zelltropismus aufweisen, werden die von ihnen abgeleiteten Vektoren in der Regel mit solchen Hüllproteinen pseudotypisiert, die den Zelltropismus
erweitern. Oft wird dafür das env-Gen des amphotropen MLV, meistens jedoch das VSV-G
verwendet [30]. Darüber hinaus wurden eine Reihe weiterer heterolog exprimierter viraler
Hüllproteine bereits erfolgreich für eine Pseudotypisierung eingesetzt (z.B. Lyssaviren [31],
Baculoviren [32], Filoviren [33] und Alphaviren [34])
Aufgrund der zytotoxischen Eigenschaften der HIV Gag/ Pol-Proteine ist die Etablierung von
Verpackungszelllinien für lentivirale Vektorsysteme nur in induzierbaren oder attenuierten
Systemen möglich [35]. Üblicherweise werden die drei oder vier Plasmide, auf welchen die
für die Vektorherstellung notwendigen Gene und regulatorischen Sequenzen verteilt sind, auf
eine Zelllinie kotransfiziert (siehe Abb. 3). Dort werden replikationsdefekte lentivirale Vektoren verpackt und von der Zelllinie abgegeben.
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Abb. 3: Komponenten für die Herstellung HIV basierender lentiviraler Vektoren.
Vier Plasmide werden für die Herstellung eingesetzt:
a) Der minimale HIV-Vektor besteht aus dem CMV/5’-LTR-Hybrid-Promotor, der eine tat-unabhängige
Transkription ermöglicht, der 3’-LTR, dem Verpackungssignal Ψ, dem Rev-bindenden Element
RRE für den zytoplasmatischen Export der RNA, der für die reverse Transkription notwendigen
Sequenzen PBS und PPT und der transgenen Expressionskassette, welche auch interne Promotoren und auch mehrere zu übertragende Gene enthalten kann. Sämtliche Gene der enzymatischen
oder strukturellen HIV-Proteine wurden entfernt.
b) Das HIV-Verpackungsplasmid enthält die Gene von HIV, welche die für die Verpackung der retroviralen Vektor-RNA notwendigen Proteine in trans zur Verfügung stellt: 5’ und 3’LTR werden durch
einen heterologen Promotor bzw. durch ein heterologes Polyadenylierungssignal ersetzt.
c) Das Plasmid trägt das rev-Gen. Das Gen steht unter Kontrolle eines heterologen Promotors, die
Polyadenylierungsstelle ist ebenfalls heterolog.
d) Das Plasmid trägt ein Hüllprotein-Gen. Das Gen steht unter Kontrolle eines heterologen Promotors,
die Polyadenylierungsstelle ist ebenfalls heterolog.
Die Abbildung wurde modifiziert nach [36].

Eine weitere Sorge um die Sicherheit, die allerdings nicht nur lentivirale Vektoren sondern
ebenso MLV-abgeleitete Vektoren betrifft, ist die Möglichkeit der Aktivierung zellulärer Onkogene durch die zufällige Integration des Vektorprovirus in das Wirtsgenom. Dabei kann die
Aktivierung auf drei Ebenen erfolgen: (1) der Vektor beeinflusst benachbarte Enhancer oder
Promotorelemente der Zelle und dadurch die Genexpression, (2) Promotor und Enhancer
des integrierten Provirus aktivieren benachbarte zelluläre Onkogene, (3) die Anwesenheit
der Vektor-DNA kann zu Veränderungen in der Chromatinstruktur regulatorischer Domänen
führen und darüber die Genexpression beeinflussen. Bei den sogenannten selbstinaktivierenden (SIN) Vektoren wurde die U3-Region des 3‘-LTR deletiert, wodurch die darin enthaltenen Promotor- und Enhancereigenschaften verloren gehen [3, 27, 37]. Einerseits ist dadurch eine potenzielle Aktivierung benachbarter zellulärer Gene eingeschränkt. Zum anderen
würde die Deletion während eines viralen Replikationszyklus zum 5‘-LTR gelangen, wodurch
auch die Vektorexpression abgeschaltet wäre und darüber hinaus die Mobilisierung des integrierten Vektorprovirus verhindert wird (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Selbstinaktivierender (SIN) Vektor
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Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kann bei den Vektoren die PBS mutiert vorliegen, so
dass keine zelluläre tRNA angelagert werden kann. Für die Erzeugung der Vektoren ist dann
eine entsprechend mutierte tRNA erforderlich, die in trans, entweder als synthetisierte tRNA
oder als Pol-III-Gen auf einem kotransfizierten Plasmid, zur Verfügung gestellt wird [38].
Das Einführen chromosomaler Insulatoren in das Vektorkonstrukt und die Anwendung zellund gewebespezifischer Promotoren stellen weitere Strategien dar, eine Aktivierung zellulärer Onkogene durch unspezifische Integration zu verhindern. Inzwischen geht die Entwicklung der Vektoren dahin, dass eine Integration gezielt in unschädliche Bereiche des menschlichen Genoms erfolgen kann. Die Experimente zielen auf eine Modifikation der Integrase,
z.B. durch Insertion einer spezifischen DNA-bindenden Domäne [39, 40, 41].
Adenovirus/Retrovirus-Hybridvektoren
Um eine effiziente Genübertragung und eine dauerhafte Genexpression zu erreichen, werden chimäre Vektoren auf der Basis adenoviraler und retroviraler Vektoren entwickelt [42,
43]. Drei replikationsdefekte adenovirale Vektoren übertragen nach Koinfektion jeweils den
retroviralen Vektor, die retroviralen Verpackungsfunktionen (gag/pol-Bereich) und ein envGen auf eine Zelle, die damit zur retroviralen Produzentenzelle wird. Die abgegebenen retroviralen Vektoren können dann weitere Zellen stabil transduzieren. Die Risikobewertung der
Herstellung adenoviralen Vektoren erfolgt gemäß der allgemeinen Stellungnahme der ZKBS
zu häufig durchgeführten gentechnischen Arbeiten mit den zugrunde liegenden Kriterien der
Vergleichbarkeit: Gentransfer mit Hilfe von Adenovirus Typ 5, Az.: 6790-10-28, 2. geänderte
Fassung vom November 2001, die Risikobewertung von Zellen nach Koinfektion aller drei
adenoviraler Vektoren orientiert sich – wie bei einer mit einem retroviralen Plasmid transfizierten Verpackungszelllinie - an der Abgabe retroviraler Vektoren.
2.

Zusammenfassung relevanter Kriterien für die Sicherheitseinstufung gentechnischer Arbeiten zum Gentransfer mit Hilfe retroviraler Vektoren

Das Gefährdungspotenzial beim Umgang mit rekombinanten Retroviren, die von murinen
Retroviren abgeleitet sind, wird als gering bewertet, auch wenn es sich nicht um humane
Krankheitserreger handelt. Im Verlauf der Infektion integriert das provirale Genom ungerichtet in das Genom der Wirtszelle und könnte in Einzelfällen durch Insertionsmutagenese die
Aktivierung zellulärer Onkogene oder die Änderung der Transkriptionsaktivität anderer regulatorischer Gene induzieren. Das Risiko dieses Ereignisses wird durch die Vermehrungsfähigkeit im Wirt, durch die potenziellen Zielzellen sowie durch natürliche Abwehrmechanismen
des infizierten Organismus definiert. Natürlich vorkommende Infektionen des Menschen mit
murinen Retroviren sind nicht bekannt. Außerdem haben diese Retroviren eine geringe physikalische Stabilität. Eine Übertragung über den Luftweg ist nicht beschrieben. Maßgeblich
für die Sicherheitseinstufung gentechnischer Arbeiten mit rekombinanten murinen Retroviren
im Einzelnen ist das von den verpackten rekombinanten Retroviren erreichte Wirtsspektrum.
Bei ecotropen murinen Retroviren ist in der Regel ein Gefährdungspotenzial für Menschen
oder Tiere nicht anzunehmen (siehe ZKBS-Stellungnahme zur Risikobewertung ecotroper
muriner C-Typ-Retroviren). Bei amphotropen murinen Retroviren kann ein geringes Gefährdungspotenzial für den Menschen nicht ausgeschlossen werden, da Primatenzellen sowohl
in vitro als auch unter bestimmten Bedingungen in vivo mit amphotropen Retroviren infizierbar sind [1, 44]. Es besteht jedoch für den Menschen und Altweltaffen ein Schutz vor Infektion mit murinen Retroviren. Durch das Glykosylierungssystem der Mauszellen kommt es zur
Ausbildung des sogenannten Gal-Epitops sowohl auf zellulären als auch auf retroviralen
Glykoproteinen, welche Bestandteile der Virushülle bilden. Die Interaktion mit im humanen
Blut zirkulierenden anti-α-Gal-Antikörpern aktiviert das Komplementsystem, was eine Lyse
der retroviralen Partikel zur Folge hat [45].
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Eine Vermehrungsfähigkeit rekombinanter Retroviren ist dann gegeben, wenn durch Rekombinationsereignisse zwischen homologen Sequenzen des Helfergenoms der Verpackungszelllinie und des Vektorgenoms replikationskompetente Retroviren entstehen. Solch
ein Ereignis ist abhängig vom verwendeten Vektor-/Verpackungszelllinien System. Sicherheit
kann gewährleistet werden durch geringe Sequenzhomologien zwischen Helfer- und Vektorgenom und eingeführten Stopp-Codons, Mutationen und Deletionen, die im Falle einer Rekombination zu einem Replikationsdefekt führen. Als Beispiel sei die amphotrope Verpackungszelllinie PA317 angeführt. Wurde bei Transfektion der Zelllinie mit dem Vektor N2 das
Auftreten replikationskompetenter Retroviren beschrieben [46], sind LN abgeleitete Vektoren
so konstruiert, dass im Falle einer Rekombination nur replikationsdefekte Retroviren entstehen können [47]. Des Weiteren wird ein Rekombinationsereignis verringert, wenn Verpackungszelllinien verwendet werden, die die Gene gag/pol und das Hüllproteingen env getrennt voneinander vorliegen haben. Dies trifft vor allem dann zu, wenn rekombinante Retroviren mit veränderten Hüllproteinen erzeugt werden. Gewissheit zum Auftreten replikationskompetenter amphotroper Retroviren bietet z.B. der S+L--Assay [48]. Dabei wird der zu
testende Zellkulturüberstand auf PG-4 Zellen gegeben. PG-4 Zellen enthalten ein defektes
Moloney Maus Sarcoma Virus (M-MSV). Sind replikationskompetente Retroviren im Überstand vorhanden, können die Defekte des M-MSV komplementiert werden, und es bilden
sich Foci.
Bei Verwendung von ecotropen Verpackungszelllinien, die replikationskompetente Retroviren erzeugen können, liegt kein Gefährdungspotenzial für Menschen und Tiere vor.
Retroviren mit veränderten Hüllproteinen infizieren in der Regel humane und andere Zellen.
Das von ihnen ausgehende Gefährdungspotenzial entspricht dem von amphotropen murinen
Retroviren. Bei Verwendung des Hüllproteins des Katzenvirus RD114 oder des Affenvirus
SSAV findet jedoch keine effiziente Inaktivierung der entsprechenden Pseudotypen statt [49,
50]. Für Pseudotypen mit dem VSV-G-Protein konnte eine effiziente Inaktivierung durch das
Komplementsystem nachgewiesen werden [51]. Beim experimentellen Umgang mit Pseudotypen ist zu berücksichtigen, dass der Vektor auch andere Übertragungswege als die des
Wildtyp-Virus benutzen kann [10].
Bei der Herstellung lentiviraler Vektoren ist deren Replikationsinkompetenz sicherheitsrelevant. Die Möglichkeit einer homologen Rekombination zwischen überlappenden retroviralen
DNA-Sequenzen im Vektor und den Helfer-Konstrukten könnte zur Entstehung vermehrungsfähiger Lentiviren führen, die pathogen sind und als Wildtypviren der Risikogruppe 3**
zugeordnet sind. Die Verwendung codon-optimierter Verpackungsplasmide reduziert den
Grad der Homologie und die Länge homologer Bereiche zwischen Verpackungsplasmid und
Vektor und kann daher zur Reduktion des Risikos der Entstehung vermehrungsfähiger Lentiviren beitragen [52]. Nur das Gefährdungspotenzial replikationsdefekter lentiviraler Vektoren
entspricht dem Gefährdungspotenzial amphotroper muriner retroviraler Vektoren.
3.

Kriterien der Vergleichbarkeit gentechnischer Arbeiten zum Gentransfer mit
Hilfe retroviraler Vektoren

Im Folgenden werden allgemeine Kriterien der Vergleichbarkeit bei gentechnischen Arbeiten
zum Gentransfer mit Hilfe retroviraler Vektoren zusammengefasst.
Hinweise:
a.
Bei den bewerteten retroviralen Vektoren handelt es sich um murine retrovirale oder
lentivirale Vektoren, die sich von pBR328 ableiten und die 5´- und 3´-LTR von Retroviren,
das Verpackungssignal ψ, welches um zusätzliche Nukleotidsequenzen der gag-Region erweitert sein kann, die Klonierungsstelle für den zu übertragenden Nukleinsäureabschnitt und
ggf. Selektionsmarker enthalten. Die Selektionsmarker oder der zu übertragende Nukleinsäureabschnitt können unter Kontrolle eines weiteren, in der Säugerzelle aktiven Promotors,
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stehen. Ein Hüllprotein-Gen ist darin nicht enthalten. Bei den lentiviralen Vektoren kann zusätzlich die regulatorische Sequenz RRE vorhanden sein.
b.
Bei den Verpackungszelllinien handelt es sich um etablierte Zelllinien der Risikogruppe 1, die die gag/pol-Gene muriner Leukämieviren (MLV) (ohne Verpackungssignal ψ) und
ggf. die Gene für unveränderte Hüllproteine von ecotropen MLV, amphotropen MLV, anderen
Viren wie GaLV oder VSV oder für rekombinante Hüllproteine mit Liganden für zelluläre
Oberflächenproteine enthalten. Die Gene der rekombinanten Hüllproteine liegen entweder
als einziges Hüllproteingen oder gemeinsam mit den unveränderten Hüllproteingenen der
MLV vor.
c.
Die für die Verpackung der lentiviralen Vektoren notwendigen Gene (gag/pol und env)
und weitere regulatorische Leserahmen liegen von einander getrennt auf zwei bis drei weiteren pBR328 Plasmid-Derivaten vor, die gemeinsam mit dem lentiviralen Vektor in die Zelle
transfiziert werden. Die Plasmide enthalten kein Verpackungssignal, so dass die Transkripte
nicht in Partikel verpackt werden. Von einer Rekombination zwischen den Konstrukten zu
replikationskompetenten Lentiviren ist nicht auszugehen.
Kriterien:
Einbringen retroviraler einschließlich lentiviraler Vektoren in E. coli:
3.1.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der
o.g. murinen retroviralen oder lentiviralen Vektoren in ein E. coli K12-Derivat eingeführt, so sind die gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 1 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die
genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.

Erzeugung ecotroper Retroviren in einer Zelllinie:
3.2.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der
o.g. murinen retroviralen Vektoren in eine ecotrope Verpackungszelllinie der Risikogruppe 1 eingeführt, so sind die gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 1 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und
der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.

3.3.

Rekombinante replikationsdefekte ecotrope murine Retroviren, die von den unter
3.2. beschriebenen Verpackungszelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 1 zuzuordnen, auch wenn von einer Kontamination mit replikationskompetenten ecotropen Retroviren auszugehen ist. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich
der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1 sowie der Inokulation von Tieren,
sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.

3.4.

Zellen der Risikogruppe 1, die mit den unter 3.3. beschriebenen rekombinanten
replikationsdefekten ecotropen Retroviren infiziert worden sind, sind der Risikogruppe 1 zuzuordnen, sofern die infizierten Zellen keine Retroviren mit erweitertem
Wirtsbereich abgeben. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und
der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.
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Erzeugung amphotroper Retroviren in einer Zelllinie:
3.5.

Werden amphotrope Verpackungszelllinien der Risikogruppe 1 mit den unter 3.3.
beschriebenen ecotropen Retroviren infiziert, sind die gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.6.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der
o.g. retroviralen Vektoren in amphotrope Verpackungszelllinien der Risikogruppe 1
eingeführt, sind die gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die
die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.7.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der
o.g. retroviralen Vektoren in eine Kokultur von ecotropen und amphotropen Verpackungszelllinien der Risikogruppe 1 eingeführt, sind die gentechnisch veränderten
Organismen der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.8.

Rekombinante replikationsdefekte murine Retroviren, die von den unter 3.5., 3.6.
oder 3.7. beschriebenen Verpackungszelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen, auch wenn von einer Kontamination mit replikationskompetenten amphotropen Retroviren auszugehen ist. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1 sowie der Inokulation von Tieren, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

Erzeugung von Lentiviren in einer Zelllinie
3.9.

Werden die unter 3.1. genannten lentiviralen Vektoren gemeinsam mit weiteren
pBR328-abgeleiteten Vektoren, welche subgenomische Nukleinsäureabschnitte, die
der lentiviralen Verpackung dienen in Zelllinien der Risikogruppe 1 eingeführt, sind
die gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten
Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.10.

Rekombinante replikationsdefekte Lentiviren, die von den unter 3.9. beschriebenen
Zelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische
Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1 sowie der Inokulation von Tieren sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

Infektion von Zellen mit rekombinanten Retro- einschließlich Lentiviren
3.11.

Zellen der Risikogruppe 1 die mit den unter 3.8., 3.10., 3.17 oder 3.19. beschriebenen rekombinanten replikationsdefekten Retroviren infiziert worden sind, bei denen
nicht von einer Kontamination mit replikationskompetenten Retroviren auszugehen
ist, sind der Risikogruppe 1 zuzuordnen, sofern die Zellen den Replikationsdefekt
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nicht komplementieren. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und
der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.
3.12.

Zellen der Risikogruppe 1, die mit den unter 3.8. beschriebenen rekombinanten
replikationsdefekten amphotropen Retroviren infiziert worden sind, sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen, wenn von einer Kontamination mit replikationskompetenten
Retroviren auszugehen ist oder wenn die Zellen den Replikationsdefekt komplementieren. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die
genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.13.

Primäre humane Zellen der Risikogruppe 2, die mit den unter 3.3, 3.8., 3.10, 3.17.
oder 3.19. beschriebenen rekombinanten Retroviren infiziert worden sind, sind der
Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten
Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und
der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

Retro- einschließlich Lentiviren mit modifizierten Hüllen:
3.14.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der
o.g. lentiviralen Vektoren in Zelllinien der Risikogruppe 1 eingeführt, und replikationsdefekte lentivirale Partikel mit Hüllproteinen ecotroper MLV- gebildet, so sind die
gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 1 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien
erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.

3.15.

Rekombinante replikationsdefekte Lentiviren, die von den unter 3.14. beschriebenen
Zelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 1 zuzuordnen. Gentechnische
Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1 sowie der Inokulation von Tieren sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen.

3.16.

Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der o.g.
murinen retroviralen Vektoren in Verpackungszelllinien der Risikogruppe 1 eingeführt,
die gag/pol vom MLV und die Hüllproteine anderer Viren wie z.B. GaLV, VSV oder
rekombinante MLV-Hüllproteine exprimieren, entstehen replikationsdefekte, pseudotypisierte retrovirale Partikel. Die gentechnisch veränderten Organismen sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten
Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und
der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.

3.17. Rekombinante replikationsdefekte Retroviren, die von den unter 3.16. beschriebenen
Verpackungszelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen.
Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1
sowie der Inokulation von Tieren sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.
3.18. Werden subgenomische virale oder zelluläre Nukleinsäureabschnitte mit Hilfe der o.g.
lentiviralen Vektoren in Zelllinien der Risikogruppe 1 eingeführt, und replikationsdefekte lentivirale Partikel mit Hüllproteinen anderer Viren wie z.B. GaLV, VSV, RD114
oder rekombinanten MLV-Hüllproteinen, die den Liganden für ein zelluläres Oberflächenprotein enthalten, gebildet, so sind die gentechnisch veränderten Organismen
der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.
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3.19. Rekombinante replikationsdefekte Lentiviren, die von den unter 3.18. beschriebenen
Zelllinien abgegeben werden, sind der Risikogruppe 2 zuzuordnen. Gentechnische
Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, die die genannten Kriterien erfüllen, einschließlich der Infektion weiterer Zellen der Risikogruppe 1 sowie der Inokulation von Tieren sind miteinander vergleichbar und der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen.
Hinweis: Werden Nukleinsäureabschnitte mit onkogenem Potenzial übertragen, so sind
beim Umgang mit solchen GVO die gleichen Vorsichtsmaßnahmen für den Personenschutz einzuhalten, wie sie die ZKBS auch in ihrer „Empfehlung für Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Nukleinsäuren mit onkogenem Potenzial“ vom
September 1991 aufgeführt hat.
Werden bei gentechnischen Arbeiten zur Übertragung von Nukleinsäureabschnitten mit onkogenem Potenzial retrovirale Vektoren verwendet, welche durch Pseudotypisierung eine verstärkte Partikelstabilität oder ein Wirtsspektrum für humane
Epithelzellen erhalten oder welche durch ein verändertes Glykosylierungsmuster
durch das humane Komplementsystem nicht erkennbar sind, wird zur Vermeidung
einer Schmierinfektion empfohlen, zusätzlich zu den Maßnahmen der Sicherheitsstufe 2, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Kriterien für Nukleinsäuren
mit onkogenem Potenzial sind in der Allgemeinen Stellungnahme der ZKBS zu
adenoviralen Vektoren mit Zellzyklus-regulierenden Genen (Mai 2004) festgelegt.

Gentechnische Arbeiten mit Retro- einschließlich Lentiviren an Tieren:
1. Tiere, die mit solchen rekombinanten Retro- einschließlich Lentiviren infiziert sind, bei
denen von einer Kontamination mit replikationskompetenten Retroviren auszugehen ist,
sind Träger dieser GVO, ohne selbst zu neuen gentechnisch veränderten Organismen zu
werden. Die Sicherheitsmaßnahmen für die Tierhaltungsräume richten sich nach der Risikogruppe der rekombinanten Retroviren.
2. Bei der Übertragung von replikationsdefekten rekombinanten Viren auf Tiere entstehen
keine transgenen Tiere. Die Tiere sind zudem nicht in der Lage GVO abzugeben.
Rekombinante replikationsdefekte Retro- einschließlich Lentiviren übertragen einen heterologen Nukleinsäureabschnitt und subgenomische retrovirale Nukleinsäureabschnitte.
Der heterologe Nukleinsäureabschnitt komplementiert nicht den Replikationsdefekt. Sofern auch das Tier den Replikationsdefekt nicht komplementiert, erfolgt eine abortive Infektion. Die virale Nukleinsäure wird nicht mobilisiert und dadurch auf weitere Zellen
übertragen. Es entstehen keine neuen Virionen. Die Übertragung der Nukleinsäure erfolgt auf somatische Zellen des Tieres. Es kommt lediglich zur transienten Verweildauer
des Transgens. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Übertragung und Integration
der Nukleinsäure in die Keimbahnzellen stattfindet.
3. Tiere, auf welche die unter 3.11. beschriebenen Zellen übertragen worden sind, sind keine GVO und auch nicht in der Lage, GVO abzugeben.
Die Zellen komplementieren den viralen Replikationsdefekt nicht. Die virale Nukleinsäure wird nicht mobilisiert und dadurch auf weitere Zellen übertragen. Es entstehen keine
neuen retroviralen Partikel.
4.

Tiere, auf welche die unter 3.12. und 3.13. beschriebenen Zellen übertragen worden
sind, sind keine GVO. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Gefährdungspotenzials der mithilfe der transduzierten Zellen eingebrachten replikationskompetenten Viren.
Zum einen könnte es sich um amphotrope replikationskompetente Retroviren als Kontamination bei der Herstellung der viralen Partikel handeln (GVO der RG2), zum anderen um replikationskompetente Viren, die schon vor der Transduktion die verwendeten
primären Zellen infiziert hatten. Die Sicherheitsmaßnahmen der Tierhaltungsräume rich11

ten sich entsprechend nach dem Gefährdungspotenzial der replikationskompetenten Viren (S2 oder L2).

4.
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