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Die gesamte Rett-Community hatte am 3. Mai dieses Jahres Grund zu feiern, da AveXis
Pläne für die Einreichung des IND-Antrags für das Rett-Gentherapieprogramm
AVXS-201 zu Ende 2018 / Anfang 2019 offiziell bekannt gab. Am 15. Mai hielten wir alle
den Atem an, als Novartis AveXis für 8,7 Milliarden USD übernahm und wogen ab, ob
Novartis das Rett-Gentherapieprogramm innerhalb seiner umfangreichen
therapeutischen Vorhaben priorisieren würde. Seit der Übernahme hat RSRT zahlreiche
Gespräche mit der Geschäftsleitung von Novartis (einschließlich des
Vorstandsvorsitzenden von Novartis) sowie AveXis geführt. Wir freuen uns Ihnen
mitteilen zu können, dass Novartis dem ursprünglichen Zeitplan verpflichtet ist, welcher
somit durchführbar bleibt. Mit der ausstehenden Zulassung durch die FDA soll Anfang
des nächsten Jahres eine klinische Studie beginnen.
Bei der Investorenpräsentation vom 18. Oktober 2018 schilderte Novartis insbesondere
die planmäßige Abgabe zur behördlichen Genehmigung für Produkte in aktueller
Entwicklung. Diese Tabelle bestätigt offiziell die Absicht, AVXS-201 zur Behandlung des
Rett-Syndroms zu entwickeln. Daraus folgt, dass Novartis derzeit voraussieht, dass es
mindestens drei Jahre dauern wird, die für die FDA-Zulassung des
Gentherapieprodukts erforderlichen Studien abzuschließen. Die Vermarktung wird
natürlich nur dann stattfinden, wenn die Gentherapie ausschlaggebende Ergebnisse
liefert.

Obwohl das Vorankommen langsam erscheinen mag, wenn man eine Person mit dem
Rett-Syndrom liebt – hinter den Kulissen befinden sich eine Menge Arbeit und große
Fortschritte. Wir haben das Glück, dass AveXis und Novartis Erkenntnisse aus der
Behandlung von spinaler Muskelatrophie durch AVXS-101 auch in der Rett-Gentherapie
anwenden können, um die Entwicklung von AVXS-201 anzuregen und zu
beschleunigen. Zur Sicherheit erforderliche Tierstudien wurden gemäß den FDAStandards wiederholt durchgeführt und Studienberichte zur Einreichung bei der FDA

erstellt. Das klinische Team hat mit erfahrenen Ärzten, Wissenschaftlern sowie dem
RSRT zusammengearbeitet, um den Entwurf der ersten klinischen Studie zu optimieren.
Gleichzeitig hat das Fertigungsteam die Herstellungsprozesse und
Qualitätsbeurteilungen den FDA-Standards entsprechend optimalisiert. Die Gentherapie
ist ein neuer therapeutischer Ansatz, in welchem Wissen und Kompetenz rapide
zunehmen. Es gibt viel zu lernen – was nur erreicht werden kann, wenn Gentherapien
zur klinischen Studie am Menschen vorangebracht werden. Momentan ist es nicht
möglich, das Therapiepotenzial der Gentherapie für Menschen mit dem Rett-Syndrom
vorherzusagen. Die Sicherheit der Studienteilnehmer ist jedoch das Hauptanliegen
jeglicher ersten Studie eines Therapeutikums, das am Menschen getestet wird. Die FDA
verfügt derzeit über mehr als 700 aktive „Investigational New Drug“-Anträge aus der
Gentherapie (Collins) und deshalb auch über eine Vielzahl von Tier- und Humandaten,
welche die Evaluierung der Sicherheit ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass die FDA
unserem Entwurf der klinischen Studie eine angemessene Abwägung von Risiko und
Nutzen für Studienteilnehmer zusichern wird.
Eine aufregende Zeit liegt vor uns.

