
Medizin der Zukunft
Personalisierte Krebstherapien, Genschere, Exoskelette, gedankengesteuerte Prothesen,  
3D-Druck von menschlichen Organen anstatt Organtransplantationen, DNA-individualisierte 
Kosmetik etc. – nicht nur der Kampf gegen Corona hält die medizinische Forschung in Atem.  
Ein Streifzug durch die Labors. | VON MICHAEL KORDOVSKY

Indem man defekte DNA-Sequenzen 
ersetzt oder löscht (Genomeditierung), 
sollen Erbkrankheiten besser behan-

delbar werden. Möglich wurde dies durch 
die Genschere CRISPR (Clustered Re-
gularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats). Wie funktioniert das? 

Forschungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass Bakterien Viren sehr gut 
bekämpfen können. Der CRISPR-Cas9-
Prozess macht sich diesen natürlichen 
Abwehrmechanismus zunutze. Infiziert 
ein Virus ein Bakterium, schleust es seine 
DNA (sein Erbgut) ein. Das Bakterium 
baut dann Teile der Virus-DNA in die 
eigene ein (diese Stelle nennt sich CRI-
SPR), aus der Bakterien-DNA entstehen 
dann laufend Kopien dieser Abschnitte 
(crRNA). 

Das Cas9-Eiweiß schnappt sich so ei-
ne Kopie und sucht nach dem passenden 
Gegenstück (Schlüssel-Schloss-Prinzip), 
es bildet eine Art Wachposten. Greift der-
selbe Virusstamm das Bakterium an, er-

kennt Cas9 das passende Gegenstück so-
fort, bindet es und macht es unschädlich 
(zerschneidet es).  

Was heißt das für die menschliche 
DNA? Jene DNA-Stelle, die gezielt ver-
ändert werden soll, wird bestimmt. Eine 
Sonde findet diese Stelle und das CRI-
SPR-Cas9-Eiweiß (Genschere) schneidet 
hier auf, DNA-Bausteine können gezielt 
entfernt, verändert oder eingebaut wer-
den. Abschließend repariert sich die DNA 
selbst. Auf diese Weise werden beispiels-
weise kranke Gene „repariert“. 

Sangamo Therapeutics, ein börsen-
notiertes US-Biotech-Unternehmen, hat 
auf Basis von Genomeditierung bereits 
eine Therapie gegen MPS II und Genthe-
rapien gegen Hämophilie A (Bluterkrank-
heit) sowie Fabry-Syndrom in klinischer 
Erprobung. Das Unternehmen zeigt mitt-
lerweile dermaßen vielversprechende Er-
gebnisse, dass Biogen mit dem For-
schungs- und Entwicklungsunternehmen 
eine Mega-Kooperation über die Ent-

wicklung von Therapien gegen Alzhei-
mer, Parkinson, neuromuskuläre und an-
dere neurologische Erkrankungen ab-
schloss. Dabei zahlte Biogen an Sangamo 
vorab 125 Millionen Dollar und beteiligte 
sich mit 225 Millionen Dollar an Sangamo, 
der insgesamt bis zu 2,37 Milliarden 
Dollar an Meilensteinzahlungen winken. 

Und die Technologie bleibt nicht ste-
hen: Ein Team vom Broad Institute im 
US-amerikanischen Cambridge berich-
tete im Magazin Nature von einer Wei-
terentwicklung der Methode, die es eines 
Tages ermöglichen könnte, bis zu 89 Pro-
zent aller bekannten menschlichen Erb-
krankheiten zu korrigieren. Das soge-
nannte „Prime Editing“ basiert auf der 
Genschere CRISPR-Cas9, führt aber 
durch gezielten Einsatz eines bestimmten 
Enzyms keine Zerschneidung des Erb-
gutes durch. Die Vorteile: Weniger un-
erwünschte Mutationen und Ermögli-
chung eines sehr präzisen Austausches 
einzelner DNA-Bestandteile. 

Wozu Exoskelette 
und Trainer bereits 

fähig sind, zeigt 
der querschnitts-
gelähmte Unter-
nehmer Gregor 

Demblin, der durch 
modernste Technik 
wieder aufrechte 
Schritte machen 

kann
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Fazit: In der Genomeditierung liegen 
bis 2030 die Hoffnungen, dass zahlreiche 
Erbkrankheiten bis dahin bereits heilbar 
sind. 

 
Exoskelett und Armprothesen  
mit „Gedankensteuerung“ 
Exoskelette finden in der Physiotherapie 
für Querschnittsgelähmte oder Schlagan-
fallspatienten bereits heute Einsatz, doch 
bald sollten die einzelnen Gelenke und 
Glieder durch Gedanken steuerbar sein. 

Viele militärische Erfindungen fin-
den später zivile Anwendung, so auch 
das Exoskelett. Lockheed Martin verfügt 
beispielsweise über ein Exoskelett, das 
Soldaten übermenschliche Kräfte verlei-
hen soll und an dessen Schulterbügel sich 
schwere Lasten befestigen lassen. Laut 
Hersteller sollen sich damit bis zu 90 Kilo 
heben lassen.  

Auf Basis dieser ursprünglichen An-
sätze entstanden mittlerweile ganze Ro-
boteranzüge mit jeweils zwei Knie- und 
Hüftgelenksmotoren sowie Sensoren zur 
Messung der eigenen Körperkraft und 
einer entsprechenden Steuerungs-Soft-
ware, die einen Kraftausgleich ermöglicht. 
Eine Sensation war in den vergangenen 
Jahren, als der Querschnittsgelähmte  
Unternehmer Gregor Demblin (TOP-
GEWINN berichtete), die ebenfalls im 
Rollstuhl sitzende Anna Reiter und Mar-
kus Scheucher nach hartem Training mit 
dem Roboteranzug bei Laufveranstaltun-
gen in Wien teilnahmen. Mit diesen An-
zügen können Querschnittsgelähmte, 
Schlaganfalls- und Multiple-Sklerose-Pa-
tienten Übungen absolvieren.  

Bei Schlaganfällen können Nerven-
bahnen und -zellen absterben und es ist 
häufig eine halbseitige Lähmung der Fall. 
Mit dieser Physiotherapie sollen durch 
Bewegung neue Nervenverbindungen 
ausgebildet und so die Motorik verbessert 
bzw. wiederhergestellt werden. Im Wie-
ner Otto-Wagner-Spital gibt es bereits 
diesbezüglich erste Versuche. 

Als einer der wenigen Hersteller bie-
tet Ekso Bionics (börsennotiertes Unter-
nehmen aus Kalifornien) ein Exoskelett 
für Therapiezwecke an. 

Die Technologie steht aber erst am 
Anfang. Mittlerweile haben Forscher des 
Instituts für Industrielle Fertigung und 
Fabrikbetrieb IFF der Universität Stutt-
gart ein Hand-Exoskelett entwickelt, das 

aus einem zentralen Montagemodell so-
wie einzelnen beweglichen Fingermodu-
len besteht. Motoren ermöglichen die 
Bewegung. Zukünftig soll das Exoskelett 
mit Hirnströmen gesteuert werden, die 
beispielsweise mit Augenbewegungen 
kombiniert werden, denn langfristig soll-
ten Betroffene den Alltag wieder selbst -
ständig bewältigen können. Basis sind 
Erfahrungen aus einem Forschungspro-
jekt unter Führung der Universität Tü-
bingen. Bereits 2016 gelang es Wissen-
schaftlern, ein hirngesteuertes Hand-Exo-
skelett zu entwickeln, mit dem sechs Pro-
banden ihre gelähmten Hände im Alltag 
wieder einsetzen konnten.  

Und die Entwicklung geht noch wei-
ter Richtung Darth Vader aus Star Wars, 
dessen Handprothese gedankengesteuert 
war. Davon sind wir noch weit entfernt, 
aber es gibt erste Erfolge, ebenfalls in 
Deutschland. 

Im Schaft der Prothese sind acht 
Elekt roden, die schwache elektrische Sig-
nale der Muskulatur im Armstumpf wahr-
nehmen. Diese werden verstärkt an einen 
Mini-Computer weitergeleitet, die von 
Elektroden gemessenen Nervensignale 
analysiert, daraufhin werden Handlungs-
aufforderungen an die Prothese gesendet. 
Konkret kann ein Algorithmus des ma-
schinellen Lernens, der zuvor auf den Pa-
tienten trainiert wurde, aus acht erfassten 
Signalen die Absicht des Patienten er-
kennen und so Steuerimpulse an die Pro-
thesenmotoren senden. 

Große Fortschritte mit dieser Metho-
de erzielte die Arbeitsgruppe Applied Re-
habilitation Technology Lab (Art-Lab) an 
der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie 

und Plastische Chirurgie der Universitäts-
medizin Göttingen mit Professor Dario 
Farina vom Imperial College London. 

Fazit: Einfache Tätigkeiten können 
die Prothesen jedenfalls erlernen. Alltags -
tauglichkeit ist bereits erreicht. Dies er-
fordert allerdings viel Übung bei den Pa-
tienten. Doch bis 2030 können bereits 
geniale ausgereifte Lösungen erhältlich 
sein. 

 
Menschliche Organe  
aus dem 3D-Drucker 
Im April 2019 gelang es Forschern der 
Universität Tel Aviv, ein Herz mit Blutge-
fäßen und Zellen zu drucken. Es hatte zwar 
erst die Größe einer Kirsche und seine 
Zellen konnten sich noch nicht synchron 
zusammenziehen, aber es zeigte die Mög-
lichkeiten des Biodrucks von Knochen, 
Hornhäuten, Knorpeln, Herzen und Haut 
auf. Ein Markt mit großem Potenzial! Al-
leine in den USA standen 2019 113.000 
Menschen auf der Warteliste für Organ-
transplantationen – Tendenz steigend, da 
es an Spenderorganen mangelt. Das 
Marktforschungsunternehmen Grand 
View Research geht davon aus, dass der 
globale Markt für Biodruck bis zum Jahr 
2026 um 19,5 Prozent pro Jahr auf 4,1 Mil-
liarden Dollar wächst. In einem Jahrzehnt 
könnte der Markt für menschliche Organe 
und Transplantate der Hotspot sein. 

Das Ganze lief dabei wie folgt ab: Per 
Biopsie entnommenes Fettgewebe eines 
Patienten wurde in zelluläre und nicht 
zelluläre Teile getrennt. Dann erfolgte 
die Umprogrammierung von Fett- zu 
Stammzellen, bestehend aus Herz-, Endo-
thelzellen (zum Gefäßlumen hin gerich-

Forschern gelang 
bereits der 3D-

Druck eines 
menschlichen  

Herzens mit Blut-
gefäßen und Zellen 

in der Größe einer 
Kirsche
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tete Zellen der innersten Wandschicht 
von Lymph- und Blutgefäßen) und andere. 
Das extrazelluläre Material wie etwa 
Strukturproteine wurde zu Hydrogelen 
verarbeitet. Diese wurden mit verschie-
denen Zelltypen zu Biotinten vermischt, 
aus denen der 3D-Drucker dann das Herz 
herstellte. Das Besondere daran: Keine 
Abstoßreaktionen des Immunsystems, da 
das Herz aus körpereigenem Gewebe des 
Patienten besteht. 

Fazit: Die Entwicklung des Bioprin-
tings schreitet zügig voran.  

 
CAR-T-Zell-Therapie bei Leukämie  
In der Krebsbehandlung mehren sich – 
insbesondere bei Blutkrebs – die erfolg-
reicheren Alternativen zur Chemothera-
pie, Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt 
dabei die Diagnose und letztendlich die 
Wahl der Therapie. In Deutschland för-
dert der Staat daher ein besonderes For-
schungsprojekt der Pathologen der Uni-
versitätsmedizin Göttingen. Um die Ver-
haltensmuster von Tumoren schneller 
und präziser zu erkennen und die indivi-
duell richtige Therapie zu finden, sollen 
neuartige molekulare Testungen und KI 
kombiniert werden. Als Erstes soll eine 
Datenbank bestehend aus histologischen 
Bildern und molekularen Daten von je-
weils 1.000 Fällen häufiger Tumore wie 
Lungen-, Darm- und Bauchspeicheldrü-
senkrebs aufgebaut werden. Dann soll 
ein Vorhersagemodell auf Basis des Bild- 
und Datenmaterials entstehen, um The-
rapien nach einem „Schlüssel-Schloss-
Prinzip“ herauszufinden. 

Ein therapeutischer Ansatz könnte da-
bei bald zur Behandlung einer Vielzahl 
von Tumorarten, insbesondere aber der 
Leukämie, führen. Es geht um die CAR-
T-Zellen-Therapie, zu der bereits 2018 
mehr als 300 klinische Studien durchge-
führt wurden. Die größten Erfolge wurden 
im Blutkrebsbereich erzielt. Bei der CAR-
T-Zell-Therapie (CAR = Chimeric Anti-
gen Receptor) handelt es sich um eine 
neue Krebsimmuntherapie, bei der gen-
technologisch veränderte T-Zellen mit 
synthetischen antigenspezifischen Rezep-
toren zum Einsatz gelangen. 

Allerdings treten derzeit noch zu 
schwere Nebenwirkungen auf. Im Laufe 
der Jahre ist aber mit besser wirksamen 
Krebsmedikamenten zu rechnen, deren 
Nebenwirkungen überschaubar bleiben 
sollten. 

Fazit: Individuelle Krebstherapieaus-
wahl und Verbesserungen der neuen The-
rapiealternativen sollten bis 2030 die Che-
motherapie zumindest teilweise überflüs-
sig machen und zu wesentlich höheren 
Heilungschancen als heute führen. 

 
DNA-individuelle Kosmetik  
Das moderne Kosmetikstudio bietet 
Hautpflege auf Basis eines DNA-Tests, 
denn Hautalterung und Sonnenreaktion 

sind genetisch bedingt. Gentests können 
Mängel der Haut in einem sehr frühen 
Stadium erkennen, noch bevor sie mit 
freiem Auge sichtbar sind. Man benötigt 
nur Wattestäbchen für einen Abstrich 
der Mundschleimhaut, schickt sie an ein 
Labor und zwei Wochen später kennt 
man die Schwachstellen seiner Haut. Es 
gibt viele Angebote im Internet. Bei über 
1.000 Unternehmen in diesem Markt ist 
es schwer, die seriösen von den unseriö-
sen zu unterscheiden. Fakt ist jedenfalls, 
dass Douglas online bereits ein 

„DNA4YOU Skin DNA-Test Gesichts-
pflegeset mit 100 ml“ für 949,99 Euro an-
bietet. 

Eine Speichelprobe samt Genanalyse 
soll zeigen, welche Pflegewirkstoffe die 
Haut von innen und von außen benötigt. 
Pflegeserien sowie Nahrungsergänzungs-
mittel werden nach individuellen Haut-
bedürfnissen zusammengestellt. 

Noch einen Schritt weiter geht die 
amerikanische Neutrogena mit ihrer 
Hautscanner-App „Skin360“. Ein Selfie 
damit und schon folgt die Hautanalyse. 

Fazit: Fakt ist, dass Apps und Gen-
analysen in der Kosmetikbranche Einzug 
nehmen. Welche konkreten Ansätze sich 
bis 2030 wirklich durchsetzen, bleibt ab-
zuwarten.Douglas bietet bereits DNA-individuelle Kosmetik

GEWINN extra: Sie sagen: „In den nächs -
ten Jahren können wir eine noch geziel-
tere antitumorale Therapie mit stark per-
sonalisierter Komponente erwarten. 
Dies hat eine deutliche Reduzierung der 
bisher bekannten Nebenwirkungen 
unter Zytostatika zur Folge und wird die 
,alte‘ Chemotherapie nahezu völlig erset-
zen.“ Welche Technologie ermöglicht 
die gezielt persönliche Komponente in 
der Krebstherapie? 
Langer: Es geht um die Diagnose, die mit-
tels genetischem Profiling des Tumors 
wesentlich genauer über die Ursache 
der Erkrankung Auskunft geben wird:  
So kann man genau feststellen, welche 
Mutation in welchem Protein – meistens 
ist es eine Kinase, die nach einer Muta-
tion unkontrolliert das Zellwachstum 
 induziert und einen Tumor entstehen 
lässt – für die Krebsentstehung verant-

wortlich ist. Mit diesem Wissen können 
Mediziner die Auswahl der Medikamen-
te wesentlich zielgerichteter vorneh-
men.  
GEWINN extra: Wie sieht Ihrer Meinung 
nach die Krebstherapie im Jahr 2030 
aus? 
Langer: Jeder Patient bekommt anstatt 
der klassischen Zytostatika eine perso-
nalisierte Medikation, genau auf den 
Tumor hin ausgerichtet. Man kann in 
dem Zusammenhang von molekularer 
Medizin sprechen.

Personalisierte Krebstherapie

Universitätsprofessor 
Thierry Langer, Leiter 
Department für Phar-
mazeutische Chemie 

an der Universität 
Wien: „Personalisier-
te Medikation, genau 

auf den Tumor hin 
ausgerichtet.“
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