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of cancers. A patient’s T cells are extracted and reprogrammed outside of the body to
recognize and ﬁght cancer cells and other cells expressing a particular antigen.
Die personalisierte CAR-T Therapie nutzt das Immunsystem des Patienten, um bestimmte
Krebsarten zu bekämpfen. Hierzu werden die T-Zellen des Patienten entnommen und außerhalb
des Körpers so umprogrammiert, damit sie Krebszellen und andere Zellen erkennen und
bekämpfen, welche einen bestimmten Krankheitsmarker (Antigen) an ihrer Zelloberfläche
präsentieren.1
6. Cell
Infusion
of cancers.
A patient’s
T cells are extracted and reprogrammed
1,2 outside of the body to
recognizecells
andintoﬁght
cancer
cells
and
other
cells
expressing
a
particular
antigen.
the patient’s blood
6. Zellinfusion
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Die umprogrammierten CAR-T Zellen
werden in den Blutkreislauf des
Patienten eingebracht.

Die weißen Blutkörperchen eines Patienten,
einschließlich der T-Zellen, werden
durch ein Blutfiltrationsverfahren (Leukapherese)
extrahiert. Danach werden die T-Zellen
in flüssigem Stickstoff kryokonserviert und zur
Umprogrammierung an unsere Produktionsstätte
versandt.
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of cancers. A patient’s T cells are extracted and reprogrammed outside of the body to
recognize and ﬁght cancer cells and other cells expressing a particular antigen.
Seit Jahrzehnten suchen Forscher nach Wegen, um das menschliche Immunsystem für die
Bekämpfung von Krebserkrankungen zu nutzen. Dank stetiger, akribischer Forschung der
Wissenschaftler konnten autologe CAR-T Therapien entwickelt werden, bei denen Zellen
eines Patienten verändert und ihm diese veränderten Zellen zurückgegeben werden
(autologe CAR-T).1,2
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autologe CAR-T Therapien für jeden Patienten individuell hergestellt. 1,2 Dies verlangt eine
fundamentale Umstellung in den Bereichen Herstellung, Logistik und Verwaltung.
Durch eine Zusammenarbeit mit der University of Pennsylvania (Penn) engagierte sich
Novartis frühzeitig im neuen Bereich der CAR-T Therapien. Die Produktionsstätte in Morris
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