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COVID-19 (coronavirus disease 2019) ist eine 
akute schwere virale Erkrankung der oberen 
Atemwege und Lungen, die vom neuartigen 
SARS-CoV-2-Virus hervorgerufen wird und 
zum ersten Mal in Wuhan (China) Ende 2019 
beschrieben wurde. Gegen diese Erkrankung 
werden aktuell zahlreiche Impfstoffe ent-
wickelt, jedoch akut an COVID-19 Erkrank-
ten hilft ein Impfstoff nicht mehr. Bereits 
Ende Januar 2020 wurden deshalb neutra-
lisierende Antikörper im Magazin Science als 
vielversprechende direkte Behandlungs-
methode gegen das neue Coronavirus SARS-
CoV-2 – damals offi ziell noch keine Pande-
mie – vorgeschlagen [1]. Solche Antikörper 
sind eine komplementäre Ergänzung zu den 
derzeit laufenden Virus-Impfstoff-Entwick-
lungen, da sie mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit auch den bereits an COVID-19 
erkrankten Patienten helfen können. Bis zum 
Erreichen eines weltweit ausreichenden 
Impfschutzes, der noch Jahre in der Zukunft 
liegen dürfte oder vielleicht sogar nie erreicht 
wird, könnte man mit neutralisierenden 
Antikörperwirkstoffen die vielen noch zu 
erwartenden lebensbedrohlich Erkrankten 
heilen und zudem Risikopopulationen sowie 
medizinisches Personal schützen. Dies könn-
te sehr schnell gehen: Aufgrund der großen 
Erfolge rekombinanter Antikörperwirkstoffe 
(fast 100 zugelassene Medikamente) stehen 
dafür zudem bereits heute umfangreiche Pro-
duktionskapazitäten und defi nierte Produk-
tionsprozesse zur Verfügung, während diese 
bei einem neuartigen Impfstoff aus Virus-
komponenten erst noch zeitaufwendig ent-
wickelt, skaliert und zugelassen werden 
müssen.

Die Idee der Verwendung von neutralisie-
renden Antikörpern gegen Infektionserkran-
kungen ist nicht neu. Im späten 19. Jahrhun-
dert von Emil von Behring eingeführt und 
belohnt durch den ersten Nobelpreis für 

Medizin (1901), wurden mit der Serumthera-
pie unzählige Kinder vor Diphtherie und 
Tetanus geschützt. Dabei wurden Antiseren 
von immunisierten Tieren eingesetzt, um die 
Pathogene zu neutralisieren. Trotz der Erfol-
ge erzeugt die Tierserumtherapie jedoch 
manchmal Nebenwirkungen durch Immun-
reaktionen auf tierische Proteine (Serum-
krankheit). Das gleiche Prinzip, jedoch mit 
Antikörpern aus dem Blut rekonvaleszenter 
COVID-19-Patienten [2], wird nun auch bei 
COVID-19 bereits in zahlreichen klinischen 
Studien untersucht (z. B. NCT04321421, 
NCT04292340). Aus menschlichem Blut 
gewonnene Produkte können zwar weitge-
hend die Serumkrankheit vermeiden, weisen 
aber einige generelle Nachteile für die 
Behandlung großer Zahlen von Patienten auf. 
Sie sind nur limitiert verfügbar und variieren 
oft stark von Spender zu Spender. Dazu 
besteht das Risiko der Übertragung unbe-
kannter Krankheitserreger. Aufgrund der 
Pathogenitätsmechanismen von SARS-CoV-2 
kann auch das Risiko einer Verstärkung der 
Symptome durch einige der im Spender-
serum enthaltenen Antikörper (ADE, anti-
body dependent enhancement) [3] nicht igno-
riert werden.

Die aktiven Wirkkomponenten in solchen 
Seren sind Antikörper, allerdings unbekannt 
in ihrer Struktur. Warum dann nicht gleich 
den entsprechenden Antikörper identifi zie-
ren und biotechnologisch herstellen, um ihn 
als besser defi niertes und unlimitiert nach-
produzierbares Medikament einzusetzen? 
Genau dies wird bereits bei einigen Medika-
menten gegen andere Pathogene gemacht. 
Der monoklonale rekombinante Antikörper 
Palivizumab wird breit zur Prävention einer 
RSV(respiratory syncytial virus)-Infektion der 
Lunge von Frühgeborenen, Kindern mit Vor-
erkrankungen und Risikopatienten (pro-
phylaktische Gabe) eingesetzt. Analog ist 
Obil toxaximab für die Behandlung von 
Anthrax-Infektionen (Milzbrand) zugelassen.

Falls zur COVID-19-Behandlung eine Kom-
bination von mehreren Antikörpern, wie sie 
in Seren gegeben ist, für die Wirksamkeit 
vorteilhaft sein sollte, kann man eine Kombi-
nation defi nierter monoklonaler Antikörper 
einsetzen. Bei der Entwicklung neutralisie-
render Antikörper gegen das Sudan-Ebola-
virus oder das Diphtherietoxin haben wir 
beobachtet, dass eine Mischung von zwei 
verschiedenen Antikörpern substanzielle 
Vorteile bei der Neutralisation erbrachte [4, 
5]. Der Vorteil der „polyklonalen“ Seren kann 
also auch durch „multiklonale“ Antikörper-
cocktails, das heißt komplett definierte 
Mischungen rekombinanter monoklonaler 
Antikörper, erreicht werden. Solche multi-
klonalen Gemische monoklonaler rekom-
binanter Antikörper werden auch bereits bei 
anderen Infektionen klinisch getestet, 
z. B. gegen Staphylococcus aureus (www.
symphogen.com/pipeline).

Was unterscheidet neutralisierende 
Antikörper von einem Impfstoff?
Ein typischer Impfstoff („aktiver Impfstoff“), 
der aus inaktiviertem oder partiellem Virus-
material besteht, kann COVID-19-Patienten 
nicht heilen. Der Grund liegt darin, dass 
ak tive Impfstoffe zuerst eine Immunantwort 
auslösen müssen – erst diese schützt dann 
nach in der Regel einigen Wochen vor einer 
Infektion. Daher hilft einem bereits infi zier-
ten Patienten ein solcher aktiver Impfstoff 
meist nichts mehr. Neutralisierende Antikör-
per können diese Behandlungslücke füllen 
und somit Impfstoffe auf Virusbasis ergän-
zen, denn die Antikörper-Immuntherapie 
(auch als „passive Impfung“ bezeichnet) 
komplementiert die noch nicht ausreichend 
vorhandenen eigenen Antikörper im Körper 
des Patienten unmittelbar nach ihrer Injek-
tion und kann so schnell dazu beitragen, die 
Viruslast zu senken. Aufgrund ihrer langen 
Halbwertszeit im Blut könnten Antikörper-
medikamente sogar Risikogruppen oder Pfl e-
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gepersonal sehr viel schneller als ein Aktiv-
Impfstoff über mehrere Wochen schützen. Da 
es noch viele Jahre dauern wird, bis die 
ge samte Weltbevölkerung vollständig 
geimpft ist, werden in unseren Kliniken noch 
für lange Zeit akute schwere Fälle von 
COVID-19 aus neuen Infektionswellen 
behandelt werden müssen. Ein Medikament 
zur spezifischen Bekämpfung von SARS-
CoV-2 in diesen Patienten wird während die-
ser gesamten Zeit benötigt, um Leben zu 
retten.

Wie wurden neutralisierende 
menschliche Antikörper gegen 
SARS-CoV-2 gewonnen?
Zahlreiche der mittlerweile 96 zugelassenen 
therapeutischen Antikörper wurden durch 
unterschiedliche, weitgehende Anpassung 
der Sequenz von Tierantikörpern („Chimeri-
sierung“ oder „Humanisierung“) gewonnen 
[6]. Am schnellsten – und am nächsten an 
der natürlichen menschlichen Sequenz – las-
sen sich neutralisierende Antikörper jedoch 
durch Antikörper-Phagen-Display [7] her-
stellen (Abb. 1). Hier ist man auch nicht auf 
B-Zell-Spenden rekonvaleszenter Patienten 
angewiesen, da man universelle Antikörper-
genbibliotheken, wie z. B. HAL9/10 oder die 
YUMAB-Bibliotheken, sofort und ohne 
Zugriff auf Patienten nutzen kann [8]. So 
können im Gegensatz zu humanisierten oder 
synthetischen Antikörpern humane mono-
klonale Antikörper isoliert werden, die sich 

in der Sequenz in keiner Weise von Antikör-
pern unseres eigenen (gesunden) Körpers 
unterscheiden. Dadurch gelang es uns 
bereits, ohne Vorimmunisierung 18 zu 
100 Prozent protektive Antikörper gegen 
SARS-CoV-2 zu isolieren – schließlich nutzt 
unser eigener Körper nach einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 exakt das gleiche Genreper-
toire bei seiner Immunantwort, welche den 
meisten Infi zierten dann auch zu einem Ver-
lauf ohne Symptome verhilft. Interessanter-
weise wurde bei einigen wenigen Antikör-
pern im Virusprotektionsassay auf Zellen 
auch eine verstärkte Lyse als Hinweis auf 
eine effektivere Infektion durch SARS-CoV-2 
beobachtet. Solche Antikörper könnten 
Repräsentanten des vorhergesagten antibody 
dependent enhancement [3] sein.

Aufgrund dieser körpereigenen Herkunft 
wird für menschliche Antikörper, welche 
nicht gegen menschliche Antigene gerichtet 
sind, generell ein sehr geringes Nebenwir-
kungsprofi l erwartet. Dennoch besteht theo-
retisch die Möglichkeit, dass aufgrund zufäl-
liger Kreuzreaktion mit Teilen menschlicher 
Proteine doch eine Reaktivität mit menschli-
chem Gewebe entstehen könnte. Durch Vor-
tests auf menschlichem Gewebe können 
solche Antikörper, sollten sie auftreten, wäh-
rend der Entwicklung des Medikaments aber 
aussortiert werden.

Die TU Braunschweig hat bereits mithilfe 
des Phagen-Displays erfolgreich neutralisie-
rende Antikörper gegen andere tödliche 

Viren erzeugt, beispielsweise den Antikörper 
X10H2 zum Schutz gegen das Sudan-Ebola-
virus oder neutralisierende Antikörper gegen 
Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV), 
Western equine encephalitis virus (WEEV) 
sowie viele der tödlichsten Toxine. Es gelang 
auch erstmals die Generierung eines Anti-
körpers, der in vivo gegen das extrem gefähr-
liche Marburg-Virus schützte [9]. Einige 
dieser Antikörper, z. B. gegen Diphtherie-
toxine, zeigten zudem eine bessere Neutrali-
sation als die derzeit verwendete klinische 
Standardbehandlung mit Antiserum [5]. Auf 
Basis dieser Erfahrungen begannen wir im 
Februar dieses Jahres in Braunschweig an 
der TU und parallel an deren Ausgründung 
YUMAB GmbH mit Arbeiten zu dem Ziel, 
vollständig menschliche Antikörper zu ent-
wickeln, welche die SARS-CoV-2-Infektion 
verhindern können. So konnte bisher ein 
sehr großer Satz von mehr als 750 komplett 
menschlichen monoklonalen Antikörpern 
gegen das SARS-CoV-2-Spike(S)-Protein 
gefunden und sequenziert werden. Diese 
wurden dann rekombinant hergestellt, und 
über 300 davon konnten bereits auf Virus-
neutralisierung getestet werden. Dabei inhi-
bierten bisher 118 Antikörper erfolgreich die 
Bindung der SARS-CoV-2-Spike-Proteine an 
den menschlichen Rezeptor ACE2, der unter 
anderem auf Lungenzellen vorkommt. Wich-
tigstes Resultat ist jedoch, dass aus dieser 
Gruppe auch schon 18 Antikörper identifi -
ziert wurden, welche zu 100 Prozent protek-

˚ Abb. 1: Der Weg zur schnellen Herstellung vollständig menschlicher neutralisierender Antikörper. Aus sehr großen Gensammlungen universeller 
Bibliotheken (mehr als fünf Milliarden verschiedene Varianten), aber auch dem Antikörper-Genrepertoire von gesundeten COVID-19-Patienten wurden 
mithilfe von Phagen-Display auf das SARS-Cov-2-Spike-Protein vollständig menschliche Antikörper gewonnen. Aus dieser Auswahl wird durch eine 
umfangreiche Testung ein Kandidat selektiert, der als klinisches Prüfmuster nach GMP-Bedingungen in sehr kurzer Zeit hergestellt und in klinischen 
Studien getestet wird.
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tiv gegenüber einer Infektion durch Virusiso-
late von COVID-19-Patienten in Zellkultur 
über einen Zeitraum von bis zu fünf Tagen 
waren. Solche protektiven Antikörper sind 
die vielversprechendsten Kandidaten zur 
Entwicklung eines spezifischen Medika-
ments gegen akute COVID-19 und durchlau-
fen derzeit einen schnellen Entwicklungspro-
zess, um den Antikörper mit den optimalen 
Arzneimittelmerkmalen zu identifizieren 
und zu produzieren. Im Erfolgsfall könnte 
dieses Medikament schließlich auch prophy-
laktisch angewendet werden, um medizini-
sches Pfl egepersonal, vorerkrankte Patienten 
oder Risikopopulationen sofort, und damit 
schneller als ein klassischer Impfstoff, zu 
schützen. ó
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