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Beschreibung 
 

 Die vorliegende Erfindung nimmt ausdrücklich Bezug auf die deutsche Patentan-

meldung 10 2021 001 841.9 und schließt deren Offenbarungsgehalt vollumfänglich ein. Es 

besteht ein ungedeckter medizinischer Bedarf an einer Entwicklungsstrategie für Thera-5 

peutika für emergente Krankheiten, die es erlaubt, ausreichend schnell eine kurative Be-

handlung für jedwede (bekannte oder) neu identifizierte Viruserkrankung zu schaffen, um 

sie zu heilen oder zu lindern, die Symptome zu reduzieren, das Überleben des Patienten zu 

verlängern oder wahrscheinlicher zu machen, bleibende Schäden zu vermeiden oder zu 

verringern und/oder die Ausbreitung einer neuartigen Krankheit zu reduzieren, anstatt ge-10 

sunde Menschen vor einer Infektion bzw. dem Ausbruch einer Krankheit nach einer Infek-

tion zu schützen zu versuchen. Eine solche Strategie wäre auch bei neoplastischen Erkran-

kungen anwendbar und von Vorteil, da aus molekularer Sicht jeder einzelne Krebsfall als 

eine neu entstehende Krankheit interpretiert werden kann, weswegen hat die Idee der 

„personalisierten Therapie“ trotz der damit verbundenen enormen Kosten viel Interesse 15 

geweckt hat. Die beschriebene Erfindung erfüllt diese Aufgabe durch eine funktionell zwei-

teilige Nukleinsäure, die einen Effektor und einen molekularen Kontrollschalter für densel-

ben umfasst, wobei der Kontrollschalter die unabhängige Anwesenheit „maligner Informa-

tion“, insbesondere spezifischer viraler oder neoplastischer Elemente innerhalb der Zelle 

erfordert, um den Effektor in seine wirksame Form zu bringen. Damit ist sichergestellt, 20 

dass die Nukleinsäure – hier auch als „sensorische Nukleinsäure“ bezeichnet – in gesunden 

Zellen keine schädlichen Wirkungen entfalten kann, was den therapeutischen Index stark 

erhöht und grundsätzlich den Einsatz von aggressiveren Effektoren erlaubt. Dementspre-

chend betrifft die vorgestellte Erfindung eine Substanz zur Behandlung eines medizini-

schen Zustands eines Menschen oder nicht-menschlichen Wirbeltiers, der die Expression 25 

eines nicht-physiologischen Proteins umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz 

eine Nukleinsäure umfasst, die mindestens (I) eine Kontrollsequenz umfasst, die mit einem 

nicht-physiologisch exprimierten Protein interagiert, um die Replikation und/oder Expres-

sion von (II) einer Effektorsequenz zu ermöglichen, deren Replikation und/oder Expression 

der Manifestation des medizinischen Zustands entgegenwirkt und/oder zum Zweck der Di-30 

agnose des medizinischen Zustands oder Identifikation seines Erregers leicht messbar ist. 
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 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer beson-

deren Ausführungsform des Offenbarungsgehalts von DE 10 2021 001 841.9, die zum Mas-

senscreening auf einen bekannten Erreger und/oder zur Identifikation eines unbekannten 

Erregers auf eine weder auf PCR noch auf Immunreaktion angewiesenen Weise geeignet 

ist. 5 

 Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe durch Bereitstellung einer Substanz 

zur Diagnose oder Behandlung eines medizinischen Zustands eines Menschen oder eines 

nicht-menschlichen Wirbeltiers oder zur Identifikation eines Erregers eines solchen Zustan-

des, der die Expression eines nicht-physiologischen Proteins beinhaltet, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Substanz eine Nukleinsäure umfasst, die mindestens eine Kontrollse-10 

quenz umfasst, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Protein interagiert, sowie 

mindestens eine Sequenzen eines Reportergens, also eines Gens, das oder dessen Transla-

tionsprodukt leicht zu bestimmen ist. Entsprechende Reportergene sind aus dem Stand der 

Technik bekannt und umfassen außer Enzymen, insbesondere Luziferase und Chloramphe-

nicolacetyltransferase, vor allem Fluoreszenzproteine, insbesondere das ursprünglich aus 15 

der Leuchtqualle Æquorea victoria isolierte „grüne Fluoreszenzprotein“ (GFP) und seine 

zahlreichen Derivate mit zum Teil modifizierten Fluoreszenzeigenschaften. 

 Es ist hierbei bevorzugt, dass die Substanz nach Anspruch mindestens zwei Sequen-

zen von voneinander unterscheidbaren Reportergenen umfasst, wobei es bevorzugt ist, 

dass die Anordnung der beiden Reportergensequenzen in Relation zueinander und zu der 20 

Kontrollsequenz dergestalt ist, dass die Expression eines der Reportergene unter dem Ein-

fluss des nichtphysiologisch exprimierten Proteins steigt und die des anderen nicht; z.B., 

dass auf einer RNA das eine Reportergen sich auf der 3‘-Seite und das andere sich auf der 

5‘-Seite einer Sequenz befindet, die für eine virale Replikase als Erkennungssequenz dient, 

so dass das 3‘-seitige Reportergen amplifiziert wird, das 5‘-seitige hingegen nicht. Ohne Be-25 

schränkung auf oder durch die Theorie wird angenommen, dass ein solcher Ansatz gegen-

über einem mit nur einem Reportergen, der lediglich auf die eingesetzten Mengen stan-

dardisiert, im Sinne eines internen Standards Schwankungen in der Aktivität der sonstigen 

Systemkomponenten kompensiert und damit zuverlässigere Ergebnisse liefert und auch 

die Bestimmung von Richtigkeit und Präzision erleichtert. 30 
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 Erfindungsgemäß bevorzugt ist es hierbei, dass die virale Infektion eine Infektion 

mit einem RNA-Virus ist; die Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für die Replikase 

des RNA-Virus umfasst und auf der erfindungsgemäßen Nukleinsäure zwischen den beiden 

Reportergenen liegt; und die Reportergene codierende Sequenzen für Fluoreszenzproteine 

mit distinkten Emissionsspektren sind. Solche Fluoreszenzproteine, ihre Sequenzen und 5 

Exzitations- und Emissionsspektren sind aus dem Stand der Technik bekannt. Ohne Be-

schränkung auf oder durch die Theorie wird angenommen, dass in einem solchen Arrange-

ment in der Präsenz und nur in der Präsenz der Replikase das stromabwärts, also 3‘-wärts 

von der Kontrollsequenz liegende und damit erfindungsgemäß eine Effektorsequenz dar-

stellende Reportergen im Sinne einer subgenomischen Kopie, wie u.a. bei Togaviren und 10 

Nidoviren bekannt, vervielfältigt wird, das stromaufwärts, also 5‘-wärts von der Kontrollse-

quenz liegende und keine Effektorsequenz bildende Reportergen hingegen nicht, so dass 

sich infolge der Aktivität der Replikase die Balance der messbaren Parameter der beiden 

Reportergene zugunsten des stromabwärts liegenden verschiebt. 

 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die beiden Reportergene 15 

Fluoreszenzproteine, deren Exzitations- und Emissionsbereiche deutlich voneinander ge-

trennt sind, vorzugsweise mit einer Differenz von mindestens 30 nm, besonders bevorzugt 

mit einer Differenz von mindestens 50 nm und insbesondere mindestens 80 nm zwischen 

dem längstwelligen Emissionsmaximum des kürzerwelligen und dem kürzestwelligen Exzi-

tationsmaximum des längerwelligen Fluoreszenzproteins. Beispiele für solche Kombinatio-20 

nen sind EBFP und mOrange, ECFP und mTomato, EGFP und mTangerine, oder YFP und 

mCherry. In einer anderen besonders bevorzugten Ausführungsform sind die beiden Re-

portergene Fluoreszenzproteine, deren Exzitations- und Emissionsbereiche sich dahinge-

hend überschneiden, dass das längstwellige Emissionsmaximum des kürzerwelligen und 

das kürzestwellige Exzitationsmaximum des längerwelligen Fluoreszenzproteins weniger 25 

als 20 nm, vorzugsweise weniger als 10 nm auseinanderliegen; Beispiele für solche Kombi-

nationen sind ECFP und YFP, mHoneydew und mTangerine, oder mStrawberry und mPlum. 

Ohne Beschränkung auf oder durch die Theorie wird angenommen, dass bei einer solchen 

Kombination bei hinreichender Vorhandenheit des längerwelligen Kombinationspartners 

die Energie des kürzerwelligen durch Förster-Resonanztransfer auf den längerwelligen 30 

übertragen, mithin die kürzerwellige Fluoreszenz gelöscht und die längerwellige verstärkt 
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wird, was auf Kosten der Linearität zu einer verbesserten Trennschärfe bei qualitativen 

Messungen führen und im Extremfall Messung mit einer einzigen Exzitationswellenlänge 

erlauben kann. 

 In einer beispielhaften Ausführungsform ist hierbei das RNA-Virus das Covid-19-Vi-

rus, die Kontrollsequenz die Sequenz, anhand derer die Replikase des Covid-19-Virus die 5 

RNA-Replikation initiiert, und die Reportergene sind die Sequenzen für die æquorealen 

Fluoreszenzproteine EBFP und mOrange, wie in Zeichnung 1 dargestellt. Es ist hierbei be-

vorzugt, dass die Anwendung es umfasst, die beschriebene Substanz zusammen mit allen 

Komponenten eines in vitro-Translationssystems, wie aus dem Stand der Technik bekannt 

und unter anderem auch kommerziell verfügbar, mit einer auf die Präsenz des Covid-19-10 

Virus zu untersuchenden Probe in Kontakt zu bringen, unter Bedingungen zu halten, die so-

wohl die RNA-Replikation durch etwan in der Probe enthaltene Replikase als auch die 

Translation aller RNAs im Ansatz erlaubt, und zum Beschlusse die Fluoreszenzen der bei-

den Reportergene, hier also EBFP und mOrange, zu bestimmen und die Replikaseaktivität 

R in der Probe gemäß Formel I zu bestimmen: 15 

𝑅 =         (Formel I) 

worin G (für „Gelb“) die mOrange-Fluoreszenz der Probe, B (für „Blau“) die EBFP-Fluores-

zenz der Probe, G0 die mOrange-Fluoreszenz eines ansonsten gleichen Ansatzes ohne Zu-

satz von Probe und B0 die EBFP-Fluoreszenz eines ansonsten gleichen Ansatzes ohne Zu-

satz von Probe ist. Ohne Beschränkung auf oder durch die Theorie wird angenommen, 20 

dass innerhalb der durch Messbereich des Fluorimeters, verfügbare Ribonukleotide, Sätti-

gungs- und Quenching-Effekte usw. gesetzten Grenzen gemäß dem Lambert-Beer’schen 

Gesetz der für R erhaltene Wert direkt die durchschnittliche Anzahl der durch die Replikase 

von jedem Molekül hergestellten teilweisen Kopien und damit unter ansonsten kontrollier-

ten Reaktionsbedingungen, insbesondere bei kontrollierter Zeit und Temperatur, direkt die 25 

Aktivität der Replikase angibt. Ohne Beschränkung auf oder durch die Theorie wird weiter-

hin angenommen, dass bei hinreichender Kontrolle von Probennahme und Reaktionsbe-

dingungen die Testergebnisse insbesondere bei Verwendung nichtüberlappender Fluores-

zenzbereiche mindestens semiquantitativ sind und auf diese Weise auch prädiktiven Wert 

für den Krankheitsverlauf haben und zur Beurteilung der Behandlungswürdigkeit einer In-30 

fektion beitragen können. 
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 In einer anderen beispielhaften Ausführungsform ist hierbei das RNA-Virus ein bis-

lang unidentifiziertes Virus, die Kontrollsequenz eine Bibliothek von unterschiedlichen Se-

quenzen, anhand derer Replikasen bekannter RNA-Viren die Replikation initiieren, und die 

Reportergene sind abermals die Sequenzen für die æquorealen Fluoreszenzproteine EBFP 

und mOrange, wie in Zeichnung 1 dargestellt. Der Begriff Bibliothek versteht sich hierbei 5 

so, dass eine Mehrzahl von erfindungsgemäßen Sequenzen räumlich getrennt gehandhabt 

wird, wobei jede jeweils eine spezifische Replikaseerkennungssequenz als Kontrollsequenz 

umfasst. Beim Kontakt mit der Replikase des unidentifizierten Virus entsteht ein Signal R 

wie oben beschrieben, was nicht nur eine systematische Zuordnung des unidentifizierten 

Virus erlaubt, sondern im Sinne der vorliegenden Erfindung einschließlich des darin voll-10 

umfänglich aufgenommenen Offenbarungsgehalts der deutschen Patentanmeldung 10 

2021 001 841.9 auch direkt eine Sequenz identifiziert, die zur erfindungsgemäßen Be-

kämpfung des fraglichen Virus verwendet werden kann, wobei bei Verwendung entweder 

unspezifischer Effektorsequenzen wie z.B. DNAsen oder RNAsen oder einer Gegensinnse-

quenz zu der Replikaseerkennungssequenz selber, wie nachfolgend eingehender darge-15 

stellt, grundsätzlich keine weiteren Informationen zur Herstellung eines Mittels für die 

Akutbehandlung erforderlich sind. 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Nukleinsäure, die mindestens eine 

Kontrollsequenz, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Protein interagiert, sowie 

mindestens eine den medizinischen Zustand anzeigenden oder ihm entgegenwirkenden 20 

Effektorsequenz und eine dieser Sequenz oder ihrer Wirkung entgegenwirkende Sequenz – 

nachfolgend als Hemmsequenz bezeichnet – in unterschiedlicher funktionaler Orientierung 

zu der Kontrollsequenz umfasst, wobei unterschiedliche funktionale Orientierung zu der 

Kontrollsequenz wie hinsichtlich des Reportergen-Paars beschrieben zu verstehen ist, dass 

nämlich die Expression der Effektorsequenz unter dem Einfluss des nichtphysiologisch ex-25 

primierten Proteins steigt und die des anderen nicht; z.B., dass auf einer RNA die Effektor-

sequenz sich auf der 3‘-Seite und die Hemmsequenz sich auf der 5‘-Seite einer Sequenz 

befindet, die für eine virale Replikase als Erkennungssequenz dient, so dass die Effektorse-

quenz amplifiziert wird, die Hemmsequenz hingegen nicht. Die Hemmsequenz kann hier-

bei auf jeder vorstellbaren Ebene mit den Wirkungen der Effektorsequenz interferieren, sei 30 
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es durch direkte Nukleinsäureninteraktion, in der nachgelagerten zellulären Signalverarbei-

tung oder durch Kompensation vermittels anderer Signalwege; von Bedeutung ist lediglich, 

dass sie in Abwesenheit eines distinkten Maßes an Präsenz des nichtphysiologisch expri-

mierten Proteins, also in Zellen, die nicht eindeutig infiziert und/oder entartet sind, ein 

mögliches Hintergrundrauschen der Aktivität der Effektorsequenz verhindert, wodurch es 5 

möglich wird, auch aggressive Effektorsequenzen wie z.B. codierende Sequenzen von RNA-

sen oder DNAsen einzusetzen, ohne eine Schädigung gesunder Zellen befürchten zu müs-

sen. 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Diagnose eines medi-

zinischen Zustands eines Menschen oder eines nicht-menschlichen Wirbeltiers oder zur 10 

Identifikation eines Erregers eines solchen Zustandes, der die Expression eines nicht-physi-

ologischen Proteins beinhaltet, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine erfindungsgemäße 

Substanz enthält. In einer typischen Ausführungsform ist eine solche Vorrichtung unter 

Verwendung grundsätzlich aus dem Stand der Technik bekannter Elemente um das Kon-

zept der 96-Loch-Platte herum aufgebaut und umfasst einen Pipettierroboter zur hinsicht-15 

lich von Mengen und Zeit reproduzierbaren und infektionsgeschützten Handhabung von 

Proben und Reagenzien einschließlich der erfindungsgemäßen Substanz, eine Temperie-

rungsvorrichtung mit Kontrollmessung und ein Fluorimeter zur jeweils parallelen Messung 

beider Fluoreszenzen, bei der Verwendung von EBFP und mOrange also Exzitation bei λ = 

380 nm und Emission bei λ = 440 nm für die EBFP-Fluoreszenz und Exzitation bei λ 20 

= 548 nm und Emission bei λ = 562 nm für die mOrange-Fluoreszenz, nebst einem Datener-

fassungs- und Auswertungssystem. 

 Grundsätzlich empfiehlt es sich, stromaufwärts (also 5‘-seitig) einer Erkennungsse-

quenz für eine Replikase irgendein Gen einzufügen; im genannten Beispiel ist dies EBFP, 

ansonsten kann ein indifferentes Gen, z.B. ein Leserahmen für ein körpereigenes Protein 25 

wie z.B. ein Albumin eingesetzt werden. Der Hintergrund ist der, dass in eukaryontischen 

Zellen nur der erste Leserahmen auf einer mRNA translatiert wird und ein solcher Leseras-

ter daher als „Translationsmaske“ das Gen stromabwärts (also 3‘-seitig) der Erkennungsse-

quenz in Abwesenheit einer Replikase entsprechender Spezifität vor der Translation 

schützt, mutatis mutandis wie oben für die Hemmsequenz beschrieben. 30 



16-Mai-2021  Weitere sensorische Nukleinsäuren 
 

Flaig et al. 2021 8 / 24 GY21B-SCREEN 
 

 Aus dem Gesagten geht hervor, dass eine solche Vorrichtung sich sowohl für ein 

Massenscreening im Pandemiebereich (eine 96-Loch-Platte = 24 Patientenproben jeweils 

dreifach gemessen) als auch für die Identifikation eines unbekannten Erregers im Bereich 

der emergenten Krankheiten (Abgleich des Erregers mit 96 bekannten Erkennungssequen-

zen pro Platte) geeignet ist, wobei die Perspektive besteht, ein System bereitzustellen, das 5 

schneller, billiger und robuster sowohl als PCR-basierte als auch als antikörper-basierte Sys-

teme, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind, arbeitet und überdies die Probleme 

mit PCR-Artefakten, Nukleinsäuretrümmern bereits inaktivierter Viren und immunologi-

scher Latenz umgeht, sondern tatsächlich die Präsenz von vermehrungsfähigem Virus be-

stimmt. Es versteht sich hierbei, dass der erfindungsgemäße Ansatz und die aus dem Stand 10 

der Technik bekannten Verfahren nicht wechselseitig ausschließlich sind, sondern komple-

mentär verwendet werden können. 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Substanz zur Diagnose oder Behand-

lung eines medizinischen Zustands eines Menschen oder eines nicht-menschlichen Wirbel-

tiers, der die Expression eines nicht-physiologischen Proteins beinhaltet, dadurch gekenn-15 

zeichnet, dass die Substanz eine Nukleinsäure umfasst, die mindestens (I) eine primäre 

Kontrollsequenz umfasst, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Protein intera-

giert, um die Replikation und/oder Expression von (II) einer nukleinsäureabhängigen Nuk-

leinsäurepolymerase wie z.B. einer RNA-Replikase als primärer Effektorsequenz zu ermögli-

chen, die eine sekundäre Kontrollsequenz (III) erkannt, welche von der primären Kon-20 

trollsequenz (I) verschieden ist und die Replikation und/oder Expression einer sekundären 

Effektorsequenz (IV) ermöglicht, deren Replikation und/oder Expression der Manifestation 

des medizinischen Zustands entgegenwirkt. Hierbei ist es bevorzugt, dass die virale Infek-

tion eine Infektion mit einem RNA-Virus ist; die primäre Kontrollsequenz eine Erkennungs-

sequenz für die Replikase des RNA-Virus umfasst; die primäre Effektorsequenz die RNA-25 

Replikase des Phagen Qβ oder die RNA-Polymerase des Phagen T7 umfasst; die sekundäre 

Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für die Replikase des Phagen Qβ beziehungs-

weise einen Promotor für die RNA-Polymerase des Phagen T7 umfasst; und die sekundäre 

Effektorsequenz eine Gegensinn-RNA zu der Replikase des RNA-Virus oder ihren Erken-

nungssequenzen umfasst. 30 
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 Ohne Beschränkung auf oder durch die Theorie wird angenommen, dass die Ver-

wendung einer Gegensinn-Nukleinsäure zu der Erkennungssequenz, etwa einer Gegen-

sinn-RNA zur Erkennungssequenz für die RNA-Replikase eines Coronavirus, oder zu einer 

replikatorisch aktiven Viruskomponente, etwa der RNA-Replikase selber, zu einem undefi-

nierten Zustand führt, da einerseits die Replikation des Erbguts und je nach genetischer Ar-5 

chitektur auch die Expression der Gene des Virus gehemmt wird, andererseits das erfin-

dungsgemäße System, das ja die Replikationsaktivität des Virus nutzt, sich selbst blockiert, 

so dass bestenfalls eine Hemmung zu einem Gleichgewichtszustand zu erwarten ist, die 

möglicherweise von therapeutischem Wert ist, aber es nicht sein muss. Dieses Problem 

wird durch die Verwendung einer sekundären Kontroll- und Effektorsequenz überwunden, 10 

indem deren Aktivität im Sinne eines Zeitrelais auch bei vollständiger Blockade des pri-

mären Systems fortbesteht. In einer exemplarischen Ausführungsform ist das Virus ein 

Coronavirus; die primäre Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für seine Replikase; die 

primäre Effektorsequenz der Code für ein Fusionsprotein, das N-terminal die RNA-Repli-

kase des Phagen Qβ und C-terminal ein immunogenes Fragment aus dem Spike-Protein 15 

des Coronavirus umfasst, während auf der 5‘-Seite der primären Kontrollsequenz sich eine 

Sequenz eines körpereigenen Albumins als Translationsmaske anschließt; die sekundäre 

Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für die RNA-Replikase des Phagen Qβ; und die 

sekundäre Effektorsequenz eine Gegensinn-RNA zu den Erkennungssequenzen für die Rep-

likase des RNA-Virus umfasst. Ohne Beschränkung durch oder auf die Theorie wird ange-20 

nommen, dass hierbei folgende Kette von Ereignissen abläuft: Das Coronavirus repliziert 

die primäre Sequenz und führt damit zur Bildung des Fusionsproteins, das zuvor von dem 

Gen für körpereigenes Albumin maskiert war; dieses Fusionsprotein vervielfältigt die se-

kundäre Effektorsequenz, was aufgrund von deren geringer Länge zu einer die der corona-

viralen RNA und der primären erfindungsgemäßen RNA weit übertreffenden Konzentration 25 

an Gegensinn-RNA führt, so dass zuverlässig sämtliche Erkennungssequenzen für die Repli-

kase des RNA-Virus blockiert werden, ohne dass diese Blockade die Bildung weiterer Ge-

gensinn-RNA durch das Fusionsprotein hemmen würde. Die Vermehrung von Virus und 

primärer RNA wird auf diese Weise komplett gehemmt, und im Rahmen des normalen 

„Turnover“ werden die fremden RNAs und Proteine nach und nach abgebaut, wobei der 30 

coronavirale Teil des Fusionsproteins eine etwaige Immunreaktion von der Qβ weg und auf 
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das Coronavirus lenkt, was im Rahmen des Infektions- und Abwehrgeschehens als flankie-

rende Maßnahme genutzt werden kann.  

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Substanz zur Diagnose, Behandlung 

oder Prophylaxe eines medizinischen Zustands eines Menschen oder eines nicht-menschli-

chen Wirbeltiers, der die Expression eines nicht-physiologischen Proteins beinhaltet, 5 

dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz eine Nukleinsäure umfasst, die mindestens (I) 

eine primäre Kontrollsequenz umfasst, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Pro-

tein interagiert, um die Expression eines Inhibitors für eine Telomerase oder ein Element 

des eukaryontischen Replikationsapparats, z.B. DNA-Polymerase, zu ermöglichen. Hierbei 

ist es bevorzugt, dass die erfindungsgemäße Nukleinsäure eine codierende Sequenz eines 10 

frühen Proteins eines Papovavirus, eine Teilsequenz davon oder eine codierende Sequenz 

für ein immunologisch kreuzreaktives und transkriptionsaktivierendes Protein unter der 

Kontrolle eines frühen Promotors des Papovavirus umfasst, die Kontrollsequenz einen spä-

ten Promotor des Papovavirus umfasst und die Effektorsequenz eine siRNA gegen Telome-

rase umfasst. 15 

 NB – Das Taxon der Papovaviren (Papillomaviren, Polyomaviren und Vakuolisie-

rungsviren) wird von vielen Autoren als nicht mehr gültig angesehen, da SV40, das archety-

pische Vakuolisierungsvirus, als Polyomavirus neuklassifiziert worden ist. In der vorliegen-

den Offenlegung verwenden wir der Einfachheit halber noch den alten Begriff. 

 Die aus dem Stand der Technik bekannte Impfung gegen Papillomviren, die als Erre-20 

ger anogenitaler Warzen eine der häufigsten Geschlechtskrankheiten und zugleich infolge 

der Neigung papovaviraler Wucherungen zur malignen Entartung aufgrund durch die T-

Proteine verursachter kontinuierlicher DNA-Rearrangements der Hauptgrund für Cervixkar-

zinome sind, zielt auf die Auslösung einer Antikörperreaktion gegen die Hüllproteine. Die-

ses Konzept ist insofern unbefriedigend, als nur bei hohem Antikörperspiegel ein gewisser 25 

Schutz gegen eine Akutinfektion besteht, beim natürlichen Sinken des Antikörperspiegels 

hingegen die sehr kleinen und damit schlecht „greifbaren“ Papillomviren im Schleimhaut-

bereich, wo sie kurze Wege von Zelle zu Zelle haben – sie verursachen im Allgemeinen 

keine systemische Infektion mit Virämie –, recht gut geschützt sind, vor allem aber die Bil-

dung einer Wucherung als erstem Schritt zur Karzinogenese sich aus einem Rekombina-30 

tionsunfall ergibt, bei dem die DNA des Papillomvirus dergestalt durch einen Crossover im 
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Bereich der Hüllproteine in das Genom der Wirtszelle integriert wird, dass die Expression 

der wachstums- und rekombinationsfördernden T-Proteine fortgesetzt wird, während die 

Hüllproteine inaktiviert werden und keine Zelllyse mehr stattfinden kann; bei dieser Kons-

tellation ist eine Immunreaktion gegen die Hüllproteine bestenfalls nutzlos, im schlimms-

ten Fall begünstigt sie sogar den Ausfall der Hüllproteingene und leistet damit dem Weg 5 

zur Karzinogenese noch Vorschub. Auslösung einer zytolytischen Immunreaktion gegen die 

T-Proteine bzw. ihre Subpeptide wäre präventiv wie kurativ erheblich sinnvoller, ist jedoch 

aufgrund der genannten mitogenen und zugleich rekombinationsfördernden Eigenschaften 

der T-Proteine zu riskant, während zugleich die Multifunktionalität der T-Proteine es 

schwer bis unmöglich macht, voll immunogene, aber verlässlich ungefährliche Derivate 10 

herzustellen. 

 Die beschriebene Ausführungsform der vorliegenden Erfindung löst dieses Prob-

lem, indem sie ein papovirales T-Protein oder immunogenes Derivat davon, vorzugsweise 

ein Derivat, dessen Fähigkeit zum Kontakt mit der DNA-Polymerase der Wirtszelle verrin-

gert ist, von einer DNA exprimiert, die zugleich auch eine Gegensinn-Sequenz für die zellei-15 

gene Telomerase und der Kontrolle eines späten Promotor des Papovavirus trägt, welcher 

späte Promotor erst von dem T-Protein aktiviert wird, so dass parallel zur Expression des T-

Proteins auch eine durch Blockade der Telomerase bedingte Seneszenz der betreffenden 

Zelle stattfindet. Es versteht sich, dass diese Form einer Impfung grundsätzlich mit anderen 

kombiniert werden kann. 20 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner die Verwendung einer erfindungsgemä-

ßen Nukleinsäure zur Behandlung oder Diagnose einer akuten oder chronischen Infektion 

eines Menschen oder nichtmenschlichen Säugers durch zelluläre Erreger, insbesondere 

Protozoen, aber auch Pilze oder prokaryontische zelluläre Organismen, wobei als Kon-

trollsequenz oder primäre Kontrollsequenz ein für den Erreger spezifischer, im Wirt inakti-25 

ver Promotor verwendet wird, wobei der Fachmann versteht, dass die Nutzung dieses Pro-

motors vermittels eines aus der Perspektive des Wirts nicht-physiologischen Proteins ge-

schieht. In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung wird die erfindungsgemäße 

Nukleinsäure hierbei in Virushüllen verpackt, wobei es besonders bevorzugt ist, dass zur 

Behandlung einer Infektion durch prokaryontische zelluläre Organismen Hüllen von Bakte-30 
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riophagen, insbesondere solchen, für die der prokaryontische zelluläre Organismus ein na-

türlicher Wirt ist, verwendet werden, z.B. Hüllen filamentöser Bakteriophagen, etwa f1, fd, 

M13 oder ZJ/2.  

 In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung umfasst die erfindungsgemäße 

Nukleinsäure, vorzugsweise als – primäre oder sekundäre Effektorsequenz – eine codie-5 

rende Sequenz für einen biologischen Konverter, z.B. ein Enzym, Ribozym oder Abzym, der 

imstande ist, im Sinne einer pharmakologischen Giftung aus einem weniger wirksamen, 

vorzugsweise unwirksamen Prodrug einen wirksamen Sekundärwirkstoff zur Behandlung 

des relevanten medizinischen Zustands zu bilden. 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner Polymerpartikel zum Transfer einer Sub-10 

stanz nach einem der vorangegangenen Ansprüche in eine Zielzelle, dadurch gekennzeich-

net, dass ein Polymerpartikel aus einer zentralen Kohlenstoffachse besteht, vorzugsweise 

aus Polyvinylalkohol und besonders bevorzugt aus Polyvinylalkohol von 500 – 2000 Mono-

mereinheiten, an welche über funktionale Gruppen Seitenketten aus Polykondensat, vor-

zugsweise Polyamid und besonders bevorzugt Polymeren aus biologischen Aminosäuren 15 

angehängt sind, die überwiegend hydrophob sind, jedoch mit einer hydrophilen Gruppe 

vorzugsweise in Form einer Aminosäure mit einer freien Säure- oder Aminogruppe ab-

schließen, wobei mindestens eine hydrophile Abschlussgruppe eines Polymerpartikels di-

rekt oder indirekt, vorzugsweise über ein Zwischenstück aus Polyethylenglykol und beson-

ders bevorzugt aus Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht von 1000 – 5000 Dal-20 

ton, mit einem Liganden für ein Zelloberflächenprotein der Zielzelle verknüpft ist, vorzugs-

weise einem natürlichen Ligandenprotein, einem Antikörper oder einem Antikörperderi-

vat, wobei es bevorzugt ist, wenn eine Mehrheit der übrigen hydrophilen Abschlussgruppe 

mit Polyethylenglykol und besonders bevorzugt Polyethylenglykol mit einem Molekularge-

wicht von 1000 – 5000 Dalton verknüpft ist, und die überwiegend hydrophoben Seitenket-25 

ten einen hinreichenden Gehalt an aromatischen und positiv geladenen Monomeren besit-

zen, um die Nukleinsäure binden zu können. Ähnlich geartete Polymerpartikel, dort „Bdel-

losomen“ bezeichnet, jedoch unter Verwendung von Seitenketten aus Polymilchsäure mit 

einem terminalen β-Alanin, sind von Flaig 2001 (Promotionsschrift zum Dr. rer. nat., Uni-

versität Heidelberg) als zielsuchende Transporter ausschließlich für niedermolekulare Phar-30 

maka beschrieben worden, während hier die teils aromatischen und teils positiven, z.B. 
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eine signifikante Menge an Phenylalanin und Arginin enthaltenden, Seitenketten der Bin-

dung von Nukleinsäuren sowohl durch elektrostatische Wechselwirkung der positiven Ket-

tenglieder als auch durch Stapelkräfte („stacking forces“, Wechselwirkungen zwischen π-

Elektronensystemen) vorgesehen sind, wobei ohne Beschränkung auf oder durch die Theo-

rie angenommen wird, dass nach dem Kontakt mit der Zielstruktur eine Internalisierung 5 

des Partikels und damit Aufnahme der Nukleinsäure stattfindet. 

 Erfindungsgemäß bevorzugt ist es bei Verwendung von Polymerpartikeln, Liposo-

men, Virushüllen und ähnlichen Trägern grundsätzlich, wenn diese als Liganden für Rezep-

toren auf den Zielzellen und vorzugsweise für zielzellspezifische Rezeptoren fungieren kön-

nen, insbesondere solche, deren Abwesenheit den Zielzellen einen Wachstums- und/oder 10 

Selektionsnachteil bringt. Ohne Beschränkung durch oder auf die Theorie wird angenom-

men, dass auf diese Weise eine optimale „Durchseuchung“ der Zielzellpopulation erreicht 

werden kann, so dass aus den mit der erfindungsgemäßen Nukleinsäure transfizierten Zel-

len genügend Sekundärwirkstoff freigesetzt werden kann, um auch die untransfizierten 

Zellen in ihrer räumlichen Nachbarschaft in therapeutisch relevantem Ausmaß zu errei-15 

chen, da auf diese Weise ein möglicher Selektionsvorteil rezeptorfreier Zellen in der Praxis 

minimiert werden kann. 

 Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Plasmid zur eukaryontischen Expres-

sion, umfassend (I) eine erfindungsgemäße Nukleinsäure einschließlich einer der in der 

deutschen Patentanmeldung 10 2021 001 841.9 offenbarten Nukleinsäuren, (II) einen pro-20 

karyontischen Replikationsursprung, (III) einen prokaryontischen Selektionsfaktor, (IV) ei-

nen in eukaryontischen Zellen konstitutiv aktiven, nicht in der Nukleinsäure nach einem 

der vorangegangenen Ansprüche enthaltenen Promotor und (V) eine bei Expression für 

eukaryontische Zellen letale Nukleotidsequenz, wobei die Anordnung dieser Elemente so 

ist, dass die Nukleinsäure nach einem der vorangegangenen Ansprüche einen zusammen-25 

hängenden Bereich bildet und die prokaryontischen Replikations- und Selektionselemente 

einen zweiten zusammenhängenden Bereich bildet, welcher von dem konstitutiven Pro-

motor und der letalen Nukleotidsequenz flankiert wird, so dass die von dem konstitutiven 

Promotor ausgehende Transkription über den zweiten zusammenhängenden Bereich hin-

wegläuft und das so erhaltene Transkript im Anschluss an das Transkript des zweiten zu-30 

sammenhängenden Bereichs ein translatierbares Transkript der letalen Sequenz enthält; 
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von Flaig 1997 (Promotionsschrift zum Dr. sci. hum., Universität Heidelberg) wurde gezeigt, 

dass es grundsätzlich möglich ist, in Eukaryonten über prokaryontische Replikations- und 

Selektionselemente hinweg zu transkribieren und eine starke Translation eines stromab-

wärts derselben platzierten Leserahmens zu bekommen. Hierbei ist es bevorzugt, dass (II) 

der Replikationsursprung des pUC19-Plasmids ist, (III) die Ampicillin-Resistenz des pUC19-5 

Plasmids ist, wobei ohne Beschränkung durch oder auf die Theorie angenommen wird, 

dass die beiden pUC19-Sequenzen durch Spleißen aus dem Primärtranskript entfernt wer-

den, (IV) der CMV- oder besonders bevorzugt RSV-Promotor ist und (V) für RNAse L co-

diert, wobei sich an letztere zweckmäßigerweise ein Transkriptionsterminator anschließt. 

Ohne Beschränkung durch oder auf die Theorie wird angenommen, dass dieses Arrange-10 

ment einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor bietet, da ohne genomische Integration durch 

Crossover im Bereich der in eukaryontischen Zellen irrelevanten Teile (II) und (III) das hier 

auch als Todestranskript bezeichnete Transkript des konstitutiven Promotors (IV) und da-

mit das zum Zelltod führende Produkt (V) gebildet wird; nur bei einer Integration, die die 

erfindungsgemäße Nukleinsäure intakt lässt, wird dieses Transkript unterbrochen und die 15 

Zelle nicht abgetötet. Zeichnung 3 illustriert eine mögliche Ausführung eines solchen Plas-

mids mit Todestranskript. Besonders bevorzugt ist es hierbei, wenn das Plasmid eine zu-

sätzlich das Zellwachstum limitierende Determinante wie etwa eine Sequenz für eine 

siRNA gegen Telomerase trägt, um etwaigen Schmutzeffekten durch Integration des konsti-

tutiven Promotors in der Nähe zellulärer Gene zu begegnen. Eine alternative Ausführungs-20 

form umfasse (I), (II) und (III) wie beschrieben sowie zwei Expressionsmodule (VI) und (VII) 

für einen Inhibitor für Telomerase, z.B. einen CMV-Promotor und eine siRNA gegen Telo-

merase einschließlich geeignetem Transkriptionsterminator als (VI) und einen RSV-Promo-

tor und eine siRNA gegen Telomerase einschließlich geeignetem Transkriptionsterminator 

als (VII). 25 

 Der Fachmann erkennt, dass es zahlreiche Überschneidungen und Kombinations-

möglichkeiten der einzelnen Ausführungsformen gibt, die ihrerseits erfinderisch sind. Als 

ein mögliches Beispiel sei ein Plasmid genannt, das im Sinne eines „Phagmids“ oder „Phas-

mids“ zur Verpackung in Phagenhüllen durch Zugabe eines Helferphagen geeignet ist; oder 

eine Nukleinsäure, die zur Behandlung einer Protozoeninfektion vorgesehen ist und zusätz-30 

lich eine Hemmfunktion für Telomerase trägt. 
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 Ohne Beschränkung und zu rein illustrativen Zwecken sind verschiedene Aspekte 

der vorliegenden Erfindung durch die beigelegten, stark vereinfachten Zeichnungen näher 

erläutert: 

 5 

Zeichnung 1 – Schema eines Nukleinsäure-Konstrukts (die Pfeilrichtung bedeutet die 

5‘3‘-Richtung des Sinnstrangs) mit zwei Reportergenen und einer zwischengeschalteten 

Kontrollsequenz und Konzept der differentiellen Fluoreszenzaktivität seines Translations-

produkts in Abhängigkeit von der Anwesenheit der spezifischen Replikase. Die Fluoreszenz-

kurven verstehen sich als Emission bei der jeweiligen Wellenlänge λ unter Exzitation beim 10 

Absorptionsmaximum des jeweiligen Proteins. Es wird nochmals betont, dass dieses Nukle-

insäure-Konstrukt entweder als DNA oder als RNA implementiert sein kann; im ersteren 

Fall ist es bevorzugt, dass der Messansatz nicht nur die Komponenten eines in vitro-Trans-

lationssystems, sondern auch die eines in vitro-Transkriptionssystems umfasst. Der Fach-

mann versteht, dass die Architektur eines Systems mit Effektor- und Hemmsequenz ent-15 

sprechend gestaltet werden kann, indem die Hemmsequenz an die Stelle des kürzerwelli-

gen und die Effektorsequenz an die Stelle des längerwelligen Reportergens in dieser Dar-

stellung tritt. 

 

Zeichnung 2 – Schema eines Konstrukts (die Pfeilrichtung bedeutet auch hier die 5‘3‘-20 

Richtung des Sinnstrangs) mit sekundären Kontroll- und Effektorsequenzen zur Unterdrü-

ckung einer Coronavirus-Infektion mittels Blockade der Replikation und Genexpression des 

Virus per Gegensinn. Es sei explizit darauf hingewiesen, dass hier jeweils die elementaren 

Anordnungen gezeigt sind, die sich in beliebiger Weise kombinieren lassen, wobei jede die-

ser Kombinationen erfindungsgemäß ist; z.B. kann ein solches Konstrukt in seiner Gesamt-25 

heit stromabwärts einer Kontrollsequenz platziert werden, während stromaufwärts eine 

Gegensinnsequenz für die Qβ-Replikase platziert wird, um eine Aktivierung des sekundä-

ren Systems nur bei deutlichem Ausmaß einer Expression der coronaviralen Replikase zu-

zulassen. 

 30 
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Zeichnung 3 – Grundplan eines E. coli-Plasmids auf der Grundlage von pUC19, das nach 

Einbringen in Säugerzellen zur Bildung und damit immunogenen Präsentation von pa-

povaviralen T-Proteinen bei gleichzeitiger Verhinderung der Malignanzentwicklung durch 

Blockade der Telomerase und dadurch erzwungene Seneszenz der Säugerzelle. Der Fach-

mann erkennt, dass es hierbei alternativ zur Verwendung des erfindungsgemäßen „Todes-5 

transkript“-Mechanismus möglich ist, das aus dem späten Promotor und der die siRNA co-

dierenden Sequenz bestehende Modul zu verdoppeln, idealerweise in größerem Abstand 

voneinander, z.B. indem das zweite Modul zwischen der Ampicillinresistenz und dem 

E. coli-Replikationsursprung oder gleich den Elementen (IV) und (V) diese flankierend ein-

gesetzt wird, um sicherzustellen, dass auch im Fall einer Genomintegration durch einen 10 

Crossover, bei dem eines der Module zerstört wird, das andere nichtsdestoweniger intakt 

bleibt. 

 

Zeichnung 4 – Grundplan eines Plasmids, das anstelle des Todestranskripts zwei Expressi-

onsmodule für siRNA gegen Telomerase umfasst und im Sinne der Erfindung GFP zur Mes-15 

sung der Expression der papovaviralen T-Proteine nutzt. Es sei nochmals betont, dass die 

Zeichnungen der Illustration der Funktionsbeziehungen zwischen den Elementen dienen 

und weder als Einschränkung auf die gezeigten Elemente zu verstehen sind, noch maßstäb-

lich oder ausschließlich. 

 20 

 Abschließend sei darauf hingewiesen, dass das Hauptaugenmerk der beschriebe-

nen Erfindung auf viralen und neoplastischen Erkrankungen liegt, hinsichtlich des Niveaus 

der Erreger jedoch nach beiden Seiten offen ist. Der Stand der Technik legt nahe, dass so-

wohl bei manchen Infektion durch zelluläre Organismen als auch bei Krankheiten durch 

subvirale Erreger wie Prionen unübliche Genaktivitäten in befallenen Zellen und Geweben 25 

auftreten. Auch auf diese können gegebenenfalls die erfindungsgemäßen Substanzen, Vor-

richtungen und Verfahren angewendet werden. 

 Begriffe, Substanzen, Verfahren und Vorrichtungen, die in der vorliegenden Anwen-

dung nicht näher beschrieben sind, verstehen sich als aus dem Stand der Technik bekannt. 

 30 
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Ansprüche 

 

1.  Substanz zur Diagnose oder Behandlung eines medizinischen Zustands eines Men-

schen oder eines nicht-menschlichen Wirbeltiers oder zur Identifikation eines Erregers 

eines solchen Zustandes, der die Expression eines nicht-physiologischen Proteins bein-5 

haltet, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz eine Nukleinsäure umfasst, die min-

destens eine Kontrollsequenz, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Protein 

interagiert, sowie mindestens eine Sequenz eines Reportergens umfasst. 

2. Substanz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei Sequen-

zen von voneinander unterscheidbaren Reportergenen umfasst. 10 

3. Substanz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die virale Infektion eine In-

fektion mit einem RNA-Virus ist; die Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für die 

Replikase des RNA-Virus umfasst und auf der erfindungsgemäßen Nukleinsäure zwi-

schen den beiden Reportergenen liegt; und die Reportergene codierende Sequenzen 

für Fluoreszenzproteine mit distinkten Emissionsspektren sind. 15 

4. Substanz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nukleinsäure mindes-

tens eine Kontrollsequenz, die mit einem nichtphysiologisch exprimierten Protein in-

teragiert, sowie mindestens eine den medizinischen Zustand anzeigenden oder ihm 

entgegenwirkende Effektorsequenz und eine dieser Sequenz oder ihrer Wirkung ent-

gegenwirkende Sequenz (Hemmsequenz) in unterschiedlicher funktionaler Orientie-20 

rung zu der Kontrollsequenz umfasst. 

5. Substanz zur Diagnose oder Behandlung eines medizinischen Zustands eines Men-

schen oder eines nicht-menschlichen Wirbeltiers, der die Expression eines nicht-physi-

ologischen Proteins beinhaltet, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz eine Nukle-

insäure umfasst, die mindestens (I) eine primäre Kontrollsequenz umfasst, die mit ei-25 

nem nichtphysiologisch exprimierten Protein interagiert, um die Replikation und/oder 

Expression von (II) einer nukleinsäureabhängigen Nukleinsäurepolymerase als primä-

rer Effektorsequenz zu ermöglichen, die eine sekundäre Kontrollsequenz (III) erkannt, 

welche von der primären Kontrollsequenz (I) verschieden ist und die Replikation 
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und/oder Expression einer sekundären Effektorsequenz (IV) ermöglicht, deren Replika-

tion und/oder Expression der Manifestation des medizinischen Zustands entgegen-

wirkt. 

6. Substanz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die virale Infektion eine In-

fektion mit einem RNA-Virus ist; die primäre Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz 5 

für die Replikase des RNA-Virus umfasst; die primäre Effektorsequenz die RNA-Repli-

kase des Phagen Qβ oder die RNA-Polymerase des Phagen T7 umfasst; die sekundäre 

Kontrollsequenz eine Erkennungssequenz für die Replikase des Phagen Qβ beziehungs-

weise einen Promotor für die RNA-Polymerase des Phagen T7 umfasst; und die sekun-

däre Effektorsequenz eine Gegensinn-RNA zu der Replikase des RNA-Virus oder ihren 10 

Erkennungssequenzen umfasst. 

7. Substanz zur Diagnose, Behandlung oder Prophylaxe eines medizinischen Zustands ei-

nes Menschen oder eines nicht-menschlichen Wirbeltiers, der die Expression eines 

nicht-physiologischen Proteins beinhaltet, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanz 

eine Nukleinsäure umfasst, die mindestens eine Kontrollsequenz umfasst, die mit ei-15 

nem nichtphysiologisch exprimierten Protein interagiert, um die Expression eines Inhi-

bitors für eine Telomerase oder ein Element des eukaryontischen Replikationsapparats 

oder die Expression eines Enzyms, Ribozyms, Abzyms oder ähnlichen biologischen 

Konverters, der imstande ist, im Sinne einer pharmakologischen Giftung aus einem 

weniger wirksamen, vorzugsweise unwirksamen Prodrug einen wirksamen Sekundär-20 

wirkstoff zur Behandlung des relevanten medizinischen Zustands zu bilden, zu ermögli-

chen. 

8. Polymerpartikel zum Transfer einer Substanz nach einem der vorangegangenen An-

sprüche in eine Zielzelle, dadurch gekennzeichnet, dass ein Polymerpartikel aus einer 

zentralen Kohlenstoffachse besteht, an welche über funktionale Gruppen Seitenketten 25 

aus Polykondensat angehängt sind, die überwiegend hydrophob sind, jedoch mit einer 

hydrophilen Gruppe abschließen, wobei mindestens eine hydrophile Abschlussgruppe 

eines Polymerpartikels direkt oder indirekt mit einem Liganden für ein Zelloberflächen-

protein der Zielzelle verknüpft ist und die überwiegend hydrophoben Seitenketten ei-

nen hinreichenden Gehalt an aromatischen und positiv geladenen Monomeren besit-30 

zen, um die Nukleinsäure binden zu können. 
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9. Plasmid zur eukaryontischen Expression, umfassend (I) eine Nukleinsäure nach einem 

der vorangegangenen Ansprüche oder einem der Nukleinsäureansprüche der deut-

schen Patentanmeldung 10 2021 001 841.9, (II) einen prokaryontischen Replikati-

onsursprung, (III) einen prokaryontischen Selektionsfaktor, (IV) einen in eukaryonti-

schen Zellen konstitutiv aktiven, nicht in der Nukleinsäure nach einem der vorangegan-5 

genen Ansprüche enthaltenen Promotor und (V) eine bei Expression für eukaryonti-

sche Zellen letale Nukleotidsequenz, wobei die Anordnung dieser Elemente so ist, dass 

die Nukleinsäure nach einem der vorangegangenen Ansprüche einen zusammenhän-

genden Bereich bildet und die prokaryontischen Replikations- und Selektionselemente 

einen zweiten zusammenhängenden Bereich bildet, welcher von dem konstitutiven 10 

Promotor und der letalen Nukleotidsequenz flankiert wird, so dass die von dem konsti-

tutiven Promotor ausgehende Transkription über den zweiten zusammenhängenden 

Bereich hinwegläuft und das so erhaltene Transkript im Anschluss an das Transkript 

des zweiten zusammenhängenden Bereichs ein translatierbares Transkript der letalen 

Sequenz enthält; oder (I), (II) und (III) wie beschrieben sowie zwei Expressionsmodule 15 

(VI) und (VII) für einen Inhibitor für Telomerase. 

10. Vorrichtung zur Diagnose eines medizinischen Zustands eines Menschen oder eines 

nicht-menschlichen Wirbeltiers oder zur Identifikation eines Erregers eines solchen Zu-

standes, der die Expression eines nicht-physiologischen Proteins beinhaltet, dadurch 

gekennzeichnet, dass sie eine Substanz nach Anspruch 1 enthält. 20 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Erfindung betrifft, basierend auf DE 10 2021 001 841.9, eine Substanz zur 

Behandlung, Diagnose oder Prophylaxe einer viralen und/oder neoplastischen Krankheit, 

wobei der intrinsische molekulare Mechanismus der Krankheit ausgenutzt wird, um in und 

nur in Anwesenheit des Virus bzw. der neoplastischen Veränderung spezifische Mechanis-5 

men zu aktivieren, um den Krankheitsprozess selbst zu stören und/oder die Präsenz des 

auslösenden Faktors sichtbar zu machen, indem die Substanz ein Element umfasst, das in 

Gegenwart der viralen und/oder neoplastischen Krankheit stark transaktiviert wird. Die zu-

grundeliegende Aufgabe besteht in der Bereitstellung einer Entwicklungsstrategie für The-

rapeutika für emergente Krankheiten, die es erlaubt, ausreichend schnell eine kurative Be-10 

handlung für jede neu identifizierte Viruserkrankung zu schaffen, um sie zu heilen oder zu 

lindern, die Symptome zu reduzieren, das Überleben des Patienten zu verlängern oder 

wahrscheinlicher zu machen, bleibende Schäden zu vermeiden oder zu verringern 

und/oder die Ausbreitung einer neuartigen Krankheit zu reduzieren, anstatt gesunde Men-

schen vor einer Infektion zu schützen, und wird grundsätzlich gelöst durch eine funktionell 15 

zweiteilige Nukleinsäure, die einen Effektor und einen Kontrollschalter für denselben um-

fasst, wobei der Kontrollschalter die unabhängige Anwesenheit spezifischer viraler oder 

neoplastischer Elemente innerhalb der Zelle erfordert, um den Effektor freizusetzen. Die 

vorliegende Erfindung betrifft hierbei insbesondere auch eine Nukleinsäure, die eine An-

ordnung von Reportergenen zum Nachweis des auslösenden Faktors in vitro umfasst, so-20 

wie eine Vorrichtung zum entsprechenden Nachweis des auslösenden Faktors, ferner Nuk-

leinsäuren mit gegenüber DE 10 2021 001 841.9 durch zweistufiges Konzept verlängerter 

und verstärkter Wirkung und solche, die den erfindungsgemäßen sensorischen Mechanis-

mus zur Verhinderung von Neoplasien nutzen und damit auch eine Immunisierung gegen 

potentiell onkogene Produkte erlauben, des Weiteren Anwendungen zur Behandlung von 25 

Infektionen mit zellulären Erregern. 
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