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Zellen verfügen über Mechanismen, die Schäden an der DNA 
reparieren können. Welche Rolle solche DNA-Reparaturme-
chanismen bei der Chromothripsis spielen, ist noch nicht 
geklärt. In dem von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderten 
Projekt konnte das Team von Dr. Aurélie Ernst und Prof. Dr. 
Peter Lichter zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen 
 Chromothripsis und Mutationen im ATM-Gen besteht. Das 
ATM-Gen ist für die Bildung eines Enzyms verantwortlich, 
das DNA-Schäden aufspürt und DNA-Reparaturvorgänge 
 reguliert.

Bei einer sehr seltenen vererbten Erkrankung, der Ataxia 
telangiectasia (auch als Louis-Bar-Syndrom bezeichnet), sind 
beide Kopien des ATM-Gens verändert. Betroffen ist eines von 
40.000 Neugeborenen. Die Kinder leiden unter Bewegungs-

störungen (Ataxien) und einer Erweiterung der kleinen Blutgefäße (Teleangiekta-
sien), was der Erkrankung ihren Namen gibt. Außerdem ist das Risiko für Tumoren 
erhöht.

Durch Genomsequenzierung, d. h. das Aufschlüsseln der Erbinformation, an norma-
len Zellen und an Tumorzellen von Patienten mit Ataxia telangiectasia, lassen sich 
Rückschlüsse auf die Rolle von DNA-Reparaturprozessen bei der Chromothripsis 
ziehen. Solche Studien haben gezeigt, dass Leukämiezellen bei Patienten mit Ataxia 
telangiectasia sehr häufig Chromothripsis aufweisen. Außerdem unterscheiden sich 
die Veränderungen an den Chromosomen bei diesen Patienten deutlich von denen, 
die bei anderen Leukämiekranken beobachtet werden.

Chromothripsis: Ein einziges 
„katastrophales Ereignis“ kann 
zur Tumorentstehung führen
Nach der klassischen Hypothese zur Entstehung von Tumoren verläuft die 
Entwicklung von einer normalen zu einer bösartigen Zelle über zahlreiche 
einzelne Schritte, bei denen sich das Erbgut nach und nach verändert. Neue 
Studien haben gezeigt, dass Chromosomen auch durch ein einziges soge-
nanntes „katastrophales Ereignis“ so schwer geschädigt werden können, dass 
eine Zelle bösartig wird. Diese tiefgreifenden, gebündelten Veränderungen 
führen zu einer Instabilität des Erbguts, die als Chromothripsis bezeichnet 
wird. Das Phänomen konnte bei zahlreichen Tumorarten beobachtet werden 
und geht allgemein mit einer schlechten Prognose für die Patienten einher.

Dr. Aurélie Ernst, 
Deutsches 
 Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ),
Heidelberg
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Chromothripsis ist eine Form der Instabilität des Erbguts, bei der Hunderte von gebündelten 
 genomischen Veränderungen in einem einzigen „katastrophalen Ereignis“ entstehen. Die betroffene 
Zelle kann dadurch zur Tumorzelle werden.

intaktes Chromosom

Ergebnis der Chromothripsis: 
ein stark verändertes Chromosom

Figure 1

Zerstörung von Teilen des Chromosoms

Neuanordnung der Teile des Chromosoms
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Tumorentstehung in einem einzigen Schritt durch Chromothripsis
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Klassisches Modell der Tumorentstehung in mehreren Schritten
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Die Forscher vermuten, dass zwei Merkmale in Tumorzellen von Patienten mit 
ATM-Mutationen dafür verantwortlich sind, dass Chromothripsis häufig in 
Leukämiezellen auftritt: Bei bestimmten Krankheiten wie der Ataxia telangiectasia 
haben die Patienten von Geburt an kurze Telomere. Telomere sind die Enden der 
Chromosomen. Sie bestehen aus DNA-Abschnitten, die sich sehr oft wiederholen 
(sogenannte repetitive DNA) und die Chromosomen stabilisieren. Verkürzte Telo-
mere können den Prozess, der zur Chromothripsis führt, auslösen. Hinzu kommt, 
dass Mutationen am ATM-Gen die Effizienz der DNA-Reparaturprozesse und der 
Apoptose beeinträchtigen. Apoptose ist der programmierte Zelltod, bei dem stark 
geschädigte Zellen in einer Art Selbstmordprogramm absterben. Beeinträchtigungen 
von DNA-Reparatur und Apoptose erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle 
eine Chromothripsis  überlebt.

Dieses Projekt hat dazu beigetragen zu zeigen, in welchem Kontext Chromothripsis 
auftritt und welche molekularen Mechanismen daran beteiligt sind. Nächstes Ziel 
ist, die relevanten DNA-Reparaturprozesse zu identifizieren. Dies wird in Studien 
an gesunden Zellen und Tumorzellen von Patienten mit DNA-Reparaturdefekten 
und von Maustumormodellen mit diesen Defekten erfolgen. Die Forscher erwarten 
davon ein tieferes Verständnis der Mechanismen und der Auswirkungen von Chro-
mothripsis. Daraus sollen schließlich Strategien entwickelt werden, wie man durch 
Chromothripsis entstandene Tumorzellen gezielt bekämpfen kann.
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Das Multiple Myelom verursacht etwa 1 Prozent aller bösar-
tigen Erkrankungen und 10 Prozent der Tumoren des blutbil-
denden Systems. Obwohl neue Therapieoptionen den Krank-
heitsverlauf und die Prognose der Patienten deutlich verbes-
sern konnten, ist in der Mehrzahl der Fälle keine Heilung 
möglich. Einer der Gründe hierfür ist, dass bei einem Patien-
ten gleichzeitig unterschiedliche Klone von Tumorzellen vor-
liegen können, die gut, schlecht oder gar nicht auf die einge-
setzten Medikamente ansprechen. Das Vorhandensein ver-
schiedener Tumorzellklone bei einem Patienten wird als 
intraindividuelle Heterogenität bezeichnet. 

Beim Multiplen Myelom hat die bildgebende Diagnostik in der Regel das Ziel, Kno-
chenabbauherde zu identifizieren. Diese Osteolysen entsprechen den Tumorherden 
im Knochen. Herkömmliche Röntgenaufnahmen des ganzen Körpers gelten als 
Standarduntersuchung, um die Erkrankung zu lokalisieren. Allerdings ist die Aussa-
gekraft solcher Bilder begrenzt, denn nicht jede entdeckte Veränderung entspricht 
einem Krankheitsherd (d. h. die Spezifität ist niedrig) und manche Osteolyse wird 
übersehen (zu geringe Sensibilität). Computertomographie (CT) und Kernspinto-
mographie (MRT) weisen Vorteile bei der Diagnostik kleiner Prozesse im gesamten 
Skelettsystem auf und lassen eine diffuse Knochenmarkbeteiligung sowie Tumor-
manifestationen außerhalb des Knochens, sogenannte extraossäre Herde, erkennen. 
Unterschiedliche Tumorzellklone sind damit aber nicht im Einzelnen darstellbar. 

Für viele Fragestellungen gehört die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) zu 
den empfindlichsten bildgebenden Methoden. Ihr Prinzip ist das Verabreichen eines 
radioaktiv markierten Moleküls, das Positronen abstrahlt (sog. PET-Tracer). Diese 
Positronen reagieren zu zwei Lichtquanten (Photonen), deren Auftreten und Ver-
teilung im Körper mit einem Detektor gemessen werden können. Routinemäßig 
wird bei dieser Untersuchungsmethode eine Substanz verwendet, die sich von der Glu-
cose ableitet und daher als Glucose-Ana logon bezeichnet wird. Es handelt sich um 
2-Fluor-[18F]-2-desoxy-D-Glucose (FDG). Da Tumoren einen erhöhten Energiebedarf 

Multiples Myelom: Der Tumor-
heterogenität auf der Spur
Trotz neuer Behandlungsoptionen ist der Knochenmarkkrebs Multiples Myelom 
weiterhin eine unheilbare Erkrankung. Ein Grund hierfür liegt darin, dass 
bei einem Patienten gleichzeitig mehrere verschiedene Subpopulationen von 
Tumorzellen vorliegen können. Mittels molekularer Bildgebung versucht ein 
Forscherteam um Dr. Constantin Lapa am Universitätsklinikum Würzburg, der 
Heterogenität des Multiplen Myeloms auf die Spur zu kommen.

Dr. Constantin Lapa, 
Universitätsklinikum 
Würzburg
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haben, reichern sie das Glucosemolekül an und können dadurch sichtbar gemacht 
werden. Beim Multiplen Myelom weist die PET mit FDG eine hohe Empfindlichkeit 
zum Aufdecken von Tumormanifesta tionen auf. Bei fast 50 Prozent der untersuch-
ten Patienten führt das Ergebnis der Untersuchung zu einer Änderung der Therapie. 
Außerdem lässt es gute Rückschlüsse auf die Prognose der Patienten zu, z. B. wie 
lange sie ohne Fortschreiten des Tumors bzw. insgesamt überleben. 

Um die Verschiedenartigkeit der Tumoren zu erfassen, werden neben FDG weitere 
radioaktiv markierte Moleküle verwendet. Sie bilden z. B. den Stoffwechsel von 
 Aminosäuren und Fetten oder die Ausstattung der Zelloberfläche mit bestimmten 
Rezeptoren ab (siehe Abbildung). 

Die Würzburger Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass die radioaktiv markierte Amino-
säure [11C]Methionin (MET) den Aminosäurestoffwechsel bzw. die Bildung von 
Eiweiß besser darstellt als FDG. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass [11C]Cholin, 
das den Umsatz von Zellmembranen abbildet, eine ähnliche Überlegenheit aufweist.

Daneben gibt es weitere Zellstrukturen, die seit einigen Jahren für Diagnostik und 
Therapie immer wichtiger werden. Darunter ist ein Rezeptor für einen bestimmten 
Botenstoff, der Chemokinrezeptor CXCR4 („C-X-C motif “-Chemokinrezeptor 4). 
CXCR4 spielt eine wichtige Rolle bei der Hämatopoese (Bildung von Blutzellen), 
Organogenese (Entstehung von Organen) und Angiogenese (Entstehung von 

Die PET-Aufnahmen zeigen einen Patienten mit fortgeschrittenem aktivem Multiplem Myelom. Es 
wurden verschiedene PET-Tracer verwendet: [18F]FDG, [68Ga]Pentixafor (CXCR4), [11C]Methionin und 
[11C]Cholin. Die [18F]FDG-PET/CT gilt zwar als Referenzmethode für das Aufspüren aktiver Herde, zeigt 
hier aber die wenigsten Tumorlokalisationen an. Dagegen können in der [11C]Methionin- und [11C]
Cholin-PET/CT mehr Manifestationen erkannt werden, insbesondere im Becken (schwarze Pfeile). 
Die [68Ga]Pentixafor-(CXCR4)-PET/CT macht deutlich mehr Herde (Wirbelsäule, Rippen) sichtbar 
(rote Pfeile). Dies lässt vermuten, dass bei dem Patienten mehrere unterschiedliche Tumorzellklone 
vorliegen (intraindividuelle Heterogenität).
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 Blut gefäßen). Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der Rezeptor bei einer Viel-
zahl von Tumoren übermäßig stark gebildet wird. Diese sogenannte Überexpression 
des Rezeptors beobachtet man auch bei Tumoren des blutbildenden Systems, inklu-
sive des Multiplen Myeloms. Sie weist auf eine ungünstige Prognose der Patienten 
hin. CXCR4 gilt daher als vielversprechender Ansatzpunkt für neue Therapiestrate-
gien. So versucht man, in die Stimulation des Rezeptors einzugreifen. Damit könnte 
es gelingen, Tumorzellen in der sogenannten Stammzellnische zu erreichen. Als 
Stammzell nische bezeichnet man das Phänomen, dass bestimmte Tumorzellen in 
einer Art Refugium vor konventioneller Chemotherapie geschützt sind und über-
leben. In der Würzburger Klinik wurde ein Molekül etabliert ([68Ga]Pentixafor), 
das spezifisch an den CXCR4-Rezeptor bindet und sich für die Bildgebung mithilfe 
von PET eignet. Es konnte gezeigt werden, dass es im Vergleich mit den anderen 
Markern zusätz liche Myelomherde aufspürt.

Durch Kombination der verschiedenen nuklearmedizinischen Ansätze soll es besser 
gelingen, die Biologie und Heterogenität des Multiplen Myeloms zu entschlüsseln. 
Man hofft, künftig wirksame(re) Kombinationen verschiedener Medikamente indivi-
duell gezielt einsetzen zu können.
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Ein zentraler Fortschritt der Krebsbehandlung der vergan-
genen Jahre ist die Entwicklung von Medikamenten, die den 
Eiweißabbau hemmen – sogenannte Proteasominhibitoren. 
Proteine werden in der Zelle durch das sogenannte Proteasom 
kontrolliert abgebaut und neu synthetisiert, was es der Zelle 
erlaubt, verschiedene Funktionen auszuführen und auf äußere 
Einflüsse zu reagieren. Das Multiple Myelom kann besonders 
gut mit Proteasominhibitoren behandelt werden. Dies wirft 
wiederum die Frage auf, was Myelomzellen von gesunden 
Zellen unterscheidet und inwiefern ein abnormaler Protein-
abbau bei der Entstehung dieser Erkrankung eine Rolle spielt. 
Neue Erkenntnisse über die hierbei zugrundeliegenden mole-
kularen Mechanismen sind für die Entwicklung neuer Thera-

piemöglichkeiten von ausschlaggebender Bedeutung.

Eine Expertengruppe der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Klinikum 
rechts der Isar der TU München um Prof. Dr. Florian Bassermann beschäftigt sich 
mit dieser Fragestellung. Das Team konnte zeigen, dass ein bisher weitestgehend 
unbeschriebenes Protein mit dem Namen FBXO3 in hohen Mengen in Myelomzellen 
vorhanden ist. Hierbei zeigte die Analyse von 130 Patientenproben, dass die Bildung 
von FBXO3 in den Krebszellen um ein Mehrfaches erhöht ist verglichen mit den 
entsprechenden gesunden Zellen. FBXO3 hat die Aufgabe, bestimmte Eiweiße in 
der Zelle abzubauen. Welche Eiweiße dies genau sind, ist Gegenstand der aktuel-
len  Forschungsarbeit. Ein möglicher Kandidat ist DBC1, mit dem FBXO3 nachweis-
lich interagiert. DBC1 ist ein positiver Regulator des Wächterproteins p53, das in 
vielen Tumoren mutiert vorliegt und das verhindert, dass sich geschädigte Zellen 

Die Entstehung von Knochen-
markkrebs durch übermäßigen 
Proteinabbau
Der Knochenmarkkrebs Multiples Myelom ist die zweithäufigste Blutkrebsart 
und noch immer unheilbar. In den vergangenen Jahren konnten vor allem 
durch den Einsatz neuartiger Medikamente, die den Eiweißabbau in der Zelle 
hemmen, wichtige therapeutische Fortschritte erzielt werden. Welche Störun-
gen in den Abbaumechanismen aber unmittelbar zur Entstehung des Multiplen 
Myeloms beitragen, ist bisher kaum bekannt. Forscher an der TU München 
haben herausgefunden, dass ein für den Eiweißabbau zuständiges Molekül, 
FBXO3, in den Krebszellen im Übermaß vorkommt. Den dadurch ausgelösten 
Signalweg wollen die Forscher untersuchen, um neue Medikamente zur 
Behandlung dieser Krankheit zu entwickeln.

Prof. Dr.  
Florian  Bassermann, 
Klinikum rechts der 
Isar, TU München
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weiter teilen und damit Gefahr laufen, zu entarten. Bei einem übermäßigen Abbau 
von DBC1, z. B. durch FBXO3, hat die (Krebs-)Zelle durch fehlende Aktivierung von 
p53 nach DNA-Schädigung nicht ausreichend Zeit, ihre Erbgutschäden effizient zu 
reparieren. Durch nicht reparierte Mutationen kann das Krebswachstum weiter 
gefördert werden. Andererseits wird das Zugrundegehen schwer beschädigter Zel-
len auf diese Weise verhindert, es kommt zu unkontrolliertem Wachstum.

In einem von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderten Folgeprojekt wollen die 
 Forscher die Rolle des Zusammenspiels von FBXO3 und DBC1, bzw. möglichen 
 anderen Interaktionspartnern, bei der Entstehung und in der Therapie des Multiplen 
Myeloms näher untersuchen. Mit verschiedenen zellbiologischen und biochemischen 
Methoden möchte die Gruppe von Prof. Florian Bassermann herausfinden, wie 
FBXO3 den möglichen Abbau von DBC1 herbeiführt, ob dieser von der zellulären 
Abbaumaschine, dem Proteasom, abhängig ist und durch welche weiteren äußeren 
Einflüsse er gesteuert wird. Darüber hinaus sollen Myelomzellen auf ihre Abhängig-
keit von diesem Mechanismus hin untersucht werden. Eine wichtige Fragestellung 
ist dabei, ob die Ausschaltung von im Übermaß vorhandenem FBXO3 die Myelom-
zelle sterben lässt und somit als medikamentöses Ziel in Frage kommt.
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Geringe Heilungschancen bei resistenten Zellen 

Das Multiple Myelom ist eine häufige Form von Knochen-
markkrebs. Die überwiegende Mehrzahl der Myelompatienten 
verstirbt nach einigen Jahren mit verschiedenen medikamen-
tösen Therapien, sobald die Erkrankung nicht mehr auf die 
verfügbaren Medikamente anspricht. Die Lage ist besonders 
prekär, wenn die Erkrankung resistent gegenüber sogenannten 
Proteasominhibitoren wird, einer Medikamentenklasse mit 
besonders guter Wirksamkeit. Die zu erwartende durchschnitt-
liche Lebensdauer beträgt dann weniger als ein Jahr, die 
 verfügbaren Medikamente wirken nur bei ca. 30 Prozent der 
Patienten und die monatlichen Medikamentenkosten liegen 
meist über 10.000 CHF.

Etablierte Medikamente für neue Zwecke recyceln

Die Arbeitsgruppe für Experimentelle Onkologie und Hämatologie am Kantons- 
spital St. Gallen sucht nach Möglichkeiten, therapieresistente Myelomzellen wieder 
 empfindlich für eine Therapie zu machen. Dabei setzt sie nicht auf die Entwicklung 
neuer Substanzen, sondern auf Medikamente, die seit Langem erfolgreich für die 
Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt werden und die daher „sicher“ sind. 
Solche Medikamente sollen für die Krebstherapie „recycelt“ werden, indem man 
bei ihnen mit Hilfe moderner molekularer Methoden bisher ungekannte Wirkme-
chanismen offenlegt, die sich für die Tumortherapie nutzen lassen. Die Gruppe hat 
Nelfinavir als ein Medikament identifiziert, mit dem man die Proteasominhibitor -
Resistenz bei Myelomzellen überwinden kann. Nelfinavir (Therapiekosten ca. 
1.000 CHF monatlich) war über viele Jahre ein Standardmedikament zur Behand-
lung der HIV-Infektion, bevor es durch wirksamere HIV-Medikamente ersetzt 
wurde. Nelfinavir besitzt keinen Patentschutz mehr, ist damit kommerziell unin-
teressant und wird von der Industrie nicht mehr erforscht.

Neue Krebstherapie aus alten 
Medikamenten
Eine akademische Arbeitsgruppe am Kantonsspital St. Gallen fand ein altes, 
nicht mehr gebräuchliches HIV-Medikament, dessen Einsatz in der Therapie 
bestimmter Tumorerkrankungen Ansprechraten erzielt, die über denen der 
neuesten speziell entwickelten Krebsmedikamente liegt – bei deutlich gerin-
geren Medikamentenkosten. Nun soll der molekulare Mechanismus dieser 
Wirkung ergründet werden.

Prof. Dr.  
Christoph Driessen, 
Kantonsspital  
St. Gallen
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Doppelter Therapieerfolg zu einem Bruchteil des Preises

Gemeinsam mit der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung 
(SAKK) hat die St. Galler Gruppe um ihren Leiter Prof. Dr. Christoph Driessen die 
Therapie mit Nelfinavir bei Myelompatienten in der Schweiz getestet. Die Ergebnisse 
zeigten ein Therapieansprechen bei 65 Prozent der Patienten und damit eine deut-
lich höhere Rate im indirekten Vergleich mit der aktuellen Standardtherapie oder 
neuen Medikamenten der nächsten Generation. Als „Nelfinavir-Driessen“ wurde der 
Sub stanz mittlerweile von der Swissmedic und der Food and Drug Administration 
(USA) der Status als „Orphan Drug“ zur Behandlung des Multiplen Myeloms zuer-
kannt.

n sehr gute partielle Remission    
n partielle Remission    
n geringe Remission    
n stabile Erkrankung    
n fortschreitende Erkrankung 

Die Grafik veranschaulicht das Therapieansprechen der Patienten mit therapieresistentem Multiplen 
Myelom auf die experimentelle Therapie mit Nelfinavir, Bortezomib und Dexamethason. 34 Patienten 
wurden in einer nationalen Studie der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung 
(SAKK) behandelt. Die Grafik stellt die Veränderung der im Blut messbaren Spiegel von Tumoreiweiß 
(Paraprotein) dar, was beim Multiplen Myelom ein verlässlicher Parameter für die Zunahme oder 
Abnahme der Tumormenge ist. Insgesamt erreichten zwei Drittel der Patienten eine Verringerung 
der Tumorlast um mindestens 50 Prozent, was allgemein als „Therapieansprechen“ gewertet wird.
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Weitere Therapiepotenziale heben

Dieser Therapieerfolg zeigt auf, dass ein wahrscheinlich großes Therapiepotential 
vieler „alter“ Medikamenten für die moderne (Krebs-)Medizin nicht erschlossen 
wird, unter anderem weil dies den kommerziell getriebenen Mechanismen der 
 Entwicklung neuer Medikamente entgegenläuft. Für die erfolgreiche und sichere 
Behandlung von Patienten, den medizinischen Fortschritt und die zukünftige Stabi-
lität des Gesundheitssystems könnte jedoch ein Ausnutzen des therapeutischen 
Potentials „alter“ Medikamente mit den Methoden der modernen Biologie eine 
wichtige, bisher kaum genutzte Option darstellen. 

Die molekulare Zielstruktur von Nelfinavir, die zu diesem Therapieerfolg und dem 
Absterben der vorher resistenten Myelomzellen führt, ist bisher unbekannt und soll 
jetzt in Laboruntersuchungen ergründet werden. Mit diesem Wissen kann einerseits 
diese Therapie zielgerichteter eingesetzt werden, zum anderen können damit neue 
Medikamente entwickelt werden, welche den hier erstmals beobachteten therapeu-
tischen Effekt noch besser ausnutzen können.
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Verschiedenste Umwelteinflüsse wie Krankheitserreger, 
Allergene und Schadstoffe wirken auf uns Menschen tagtäg-
lich ein. Das Zusammenspiel von Erbgut und Immunsystem 
bestimmt darüber, ob diese Umwelteinflüsse einen Men-
schen krank machen oder er gesund bleibt.

Leiden Kinder an einem Ekzem und weisen gleichzeitig hohe 
Blutwerte des Immunglobulin E (IgE) auf, stellen Ärzte meist 
die Diagnose Neurodermitis. Kommen zusätzliche Krank-
heitszeichen wie häufige Infektionen von Haut und Lunge 
hinzu und werden die Kinder trotz 
intensiver Therapie nicht 
gesund, wächst der 

 Verdacht auf einen ange borenen Defekt 
im Immunsystem wie bei einem 
Hyper-IgE-Syndrom. Während 
beim Großteil der Neurodermi-
tis-Patienten unklar ist, welchen 
Einfluss das Erbgut hat, zählen HIES 
zu jenen angeborenen Krankheiten, die 
auf Veränderungen in einem bestimmten 
Gen beruhen, d. h. eine monogenetische 
Ursache haben.

Mutierte Gene im Erbgut:  
Wenn die Neurodermitis eigentlich 
ein Hyper-IgE-Syndrom ist oder 
wie seltene Erkrankungen helfen, 
das Immunsystem besser zu 
 verstehen
Das Team um Prof. Dr. Ellen Renner beschäftigt sich mit den Hyper-IgE- 
Syndromen (HIES), die betroffene Patienten besonders anfällig für Umwelt-
einflüsse machen. Mit Hilfe dieser seltenen Erkrankungsgruppe arbeitet das 
Team daran, das komplexe Zusammenspiel von Umwelt, Erbgut und Immun-
system besser zu verstehen und grundlegende Erkenntnisse für die Therapie 
von HIES-Patienten, aber auch Patienten mit assoziierten Erkrankungen wie 
Allergien und Tumorerkrankungen, zu gewinnen.

Prof. Dr. Ellen  Renner, 
TU München und 
Helmholtz Zentrum 
München
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Durch die Förderung der Wilhelm Sander-Stiftung war es den Wissenschaftlern 
möglich, genetische Veränderungen, die zu einem HIES führen, genauer zu unter-
suchen und wichtige neue Erkenntnisse zu erlangen: So konnte einer Patientin 
mit einer Veränderung im DOCK8-Gen, die an einer schweren therapieresistenten 
tumor haften Entzündung des Augenlids litt, durch eine personalisierte Therapie 
geholfen werden. Mit dem Wissen, welche wichtigen Funktionen DOCK8 in ver-
schiedenen Immunzellen im Körper hat, konnten die Kinderärztin und ihr Team 
durch die Gabe des körpereigenen Signalproteins Interferon alpha (IFNalpha) die 
bei der Patientin durch die DOCK8-Mutation hervorgerufene Immunschwäche 
 kompensieren und die Augenerkrankung heilen.

Das Wissen, welche Gene für eine Erkrankung verantwortlich sind, verhilft somit 
nicht nur zu einer eindeutigen Diagnose, sondern kann – wie bei der eben genannten 
Patientin – die Therapie mitbestimmen. Bei der HIES-Form, die durch STAT3-Muta-
tionen ausgelöst wird, konnten die Wissenschaftler zum Beispiel zeigen, dass wich-
tige Antikörper gegen das Bakterium S. aureus  im Blut der STAT3-HIES-Patienten feh-
len. Sie zeigten, dass dieser Mangel durch die Infusion von Antikörpern, die von 
gesunden Personen gesammelt und aufgereinigt wurden, (Immunglobulinsubstitu-
tionstherapie) teilweise behoben werden kann und die Patienten in der Folge 
 weniger S. aureus-Infektionen als ohne diese Therapie haben.

Daniela Kreilinger, technische Assistentin der Forschungsgruppe, bei der Arbeit
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Trotz neuester Methoden, mit denen das komplette Erbgut sequenziert und analy-
siert werden kann, bleiben dennoch genetische Veränderungen unentdeckt oder 
werden nicht als krankheitsverursachend erkannt. So auch bei einer vom Forscher-
team betreuten Patientin, die Krankheitszeichen verschiedener HIES-Formen zeigte. 
Trotz Sequenzierung des kompletten Erbguts gelang es erst durch aufwändige funk-
tionelle Analysen, eine bislang nicht bekannte genetische Veränderung in DOCK8 
tief in einem Bereich der nichtkodierenden DNA zu identifizieren. 

Die Projekt durchführung ermöglichte die Wilhelm Sander-Stiftung durch Finanzie-
rung der Forschungsgruppe bestehend aus der technischen Assistentin Daniela 
Kreilinger, der Natur wissenschaftlerin Dr. Beate Hagl und dem forschenden Arzt 
Benedikt Spielberger.

Weiterhin auf der Suche nach bisher unbekannten genetischen Veränderungen und 
Regulationswegen, die die Körperabwehr beeinflussen, ist Prof. Ellen Renner (ehem. 
Haunersche Kinderklinik der LMU München) 2016 einem Ruf an die Technische 
 Universität München gefolgt und ist seit 2017 gemeinsam mit ihrem Team am 
 Helmholtz Zentrum München und am UNIKA-T Augsburg tätig. Ein exzellentes 
Arbeitsumfeld mit hochrangigen Forschern verschiedenster Diszi plinen unterstützt 
sie dabei, weitere Erkenntnisse über Gendefekte und ihre Aus wirkungen auf das 
Immunsystem und die Anfälligkeit für Umweltfaktoren zu gewinnen.

Nachdem Fehlregulationen von HIES-Genen wie DOCK8 und STAT3 auch mit der 
Entstehung von Tumoren und Toleranzentwicklung in Verbindung gebracht wurden, 
erhoffen sich Prof. Renner und ihr Team, im besten Fall nicht nur den betroffenen 
Kindern mit seltenen Erkrankungen zu helfen, sondern auch Erkenntnisse mit weit-
reichender Bedeutung für andere Krankheiten wie Tumorerkrankungen zu erlangen.
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Lungenkrebs führt zu mehr als einer Million Todesfällen pro 
Jahr. Rauchen ist der größte Risikofaktor für Lungenkrebs. 
Aus klinischen Untersuchungen ist zudem bekannt, dass das 
Vorhandensein einer chronisch obstruktiven Lungenerkran-
kung (COPD), die ebenfalls durch Rauchen verursacht wird, 
einen Risikofaktor für Lungenkrebs darstellt.

Rauchen verursacht Schäden im Genom von Zellen. Von 
 solchen Schäden können Gene betroffen sein, die die Zell-
teilung steuern, so dass einzelne Zellen beginnen, sich unkon-
trolliert zu teilen und es zum Tumorwachstum kommt. Neben 
dem Rauchen selbst tragen bei Rauchern und COPD-Patienten 
häufige Lungeninfektionen zu einer Entzündung der Lunge 

bei. Da vermutet wird, dass Entzündung das Tumorwachstum anregt, beschäftigen 
sich weltweit Forschungsgruppen mit zellulären Signalwegen, die Entzündung 
der Lunge in ein verstärktes Tumorwachstum übersetzen. So weiß man aus den 
Forschungsergebnissen der letzten Jahre schon einiges darüber, wie Entzündung, 
die durch Rauchen hervorgerufen wird, das Wachstum von Tumorzellen vorantreibt. 
Es konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass Rauchen in Entzündungszellen 
wie Makrophagen über den zentralen Transkriptionsfaktor NF-κB zur Bildung von 
Botenstoffen führt, die das Wachstum von Tumorzellen anregen.

Wissenschaftler an der Klinik für Innere Medizin V der Universität des Saarlandes 
konzentrierten sich in dem von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderten Projekt 
unter der Leitung von Dr. Christoph Beißwenger und Prof. Dr. Dr. Robert Bals auf den 
Einfluss bakterieller Infektion auf die Entstehung und das Wachstum von Lungen-
krebs. Sie konnten nachweisen, dass Bakterien wie Haemophilus influenzae, die in 
der Lunge von COPD-Patienten häufig zu finden sind, das Wachstum von Lungen-
tumoren stark beschleunigen. Es ergab sich, dass Zigarettenrauch zu einem Verlust 
an pulmonaler Barriere führt und dies den Übertritt bakterieller Bestandteile in das 
Tumorgewebe begünstigt. Im Tumor fördern Bakterien Entzündung und Tumor-
wachstum in Abhängigkeit von Botenstoffen wie dem Zytokin IL-17A. Bakterien 

Wie Entzündung Lungenkrebs 
fördert: Neue Erkenntnisse
Sehr viele Menschen erkranken an Lungenkrebs. Ursächlich sind Tabak-
missbrauch und Umweltgifte wie Asbest, die in der Lunge bleibende Schäden 
verursachen. Mutationen im Genom einzelner Zellen stehen am Anfang einer 
 Lungenkrebserkrankung. Bei der Entwicklung von Lungenkrebs spielt aber 
auch Entzündung eine wichtige Rolle. Ein Team an der Universität des Saar-
landes untersuchte, wie Entzündung das Wachstum von Lungentumoren 
 fördert.

Dr. Christoph 
 Beißwenger, 
 Universität des 
 Saarlandes
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können aber auch direkt auf Tumorzellen wirken und deren Wachstum anregen. 
Es konnte zudem aufgezeigt werden, dass die Aktivierung des angeborenen Immun-
systems über sogenannte Toll-like-Rezeptoren (TLR), mit deren Hilfe Körperzellen 
Bakterien wie H. influenzae  direkt erkennen können, bei bakteriell induzierter Ent-
zündung das beschleunigte Tumorwachstum vermittelt.

Der Botenstoff Zytokin IL-17C wird von Strukturzellen wie Epithelzellen (oberste 
Zellschicht des Haut- und Schleimhautgewebes) gebildet. IL-17C vermittelt die 
 Entzündung in Epithelzellen und fördert die Rekrutierung von Entzündungszellen 
in das Gewebe. Das Team um Dr. Christoph Beißwenger konnte IL-17C in humanen 
Lungenkrebsproben nachweisen und IL-17C als negativen prognostischen Faktor 
für das Gesamtüberleben bei Patienten mit Lymphknotenmetastasen identifizieren. 
Präklinische Studien ergaben, dass die Bildung von IL-17C über TLR reguliert wird 
und IL-17C die Rekrutierung von Entzündungszellen wie neutrophilen Granulozyten 
(spezialisierten Immunzellen) in die Tumormikroumgebung und bakteriell indu-
ziertes Tumorwachstum vermittelt.

Die im Rahmen des von der Wilhelm  
Sander-Stiftung geförderten Projekts 
erzie lten Ergebnisse legen nahe, dass 
Infektionen der Lunge, wie sie bei Rau-
chern und COPD-Patienten oft vorhan-
den sind, das Tumorwachstum in der 
Lunge stark beschleunigen. Die Aktivie-
rung des angeborenen Immunsystems 
über TLR und Zytokine wie IL-17C spielt 
hierbei eine zentrale Rolle.

Tumore in der Lunge bilden den Botenstoff 
IL-17C. Solche Botenstoffe werden besonders in 
der entzündeten Lunge vermehrt gebildet und 
verstärken das Tumorwachstum.
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Kombinierte Chemo- und Immun-
therapien haben in den letzten Jahren 
dazu beigetragen, die Überlebenschan-
cen bei Lymphdrüsenkrebs deutlich zu 
verbessern. Dennoch können Ärzte bis-
lang Patienten mit rasch wiederkehren-
den Lymphomen (Tumore im lympha-
tischen System wie zum Beispiel in 
Lymphknoten oder der Milz) nicht hel-
fen. Eine MDC-Forschungsgruppe um 
Dr. Armin Rehm und Dr. Uta E. Höpken 
hat nun einen Mechanismus gefunden, 
der dafür verantwortlich ist und über 
den sich möglicherweise in Zukunft das 
Tumorwachstum hemmen lässt.

Wenn Lymphdrüsenkrebs 
Immunzellen zur Förderung  
des eigenen Wachstums 
 umprogrammiert
Statt den Körper gegen den Lymphdrüsenkrebs zu verteidigen, haben spezielle 
Immunzellen, die dendritischen Zellen, mitunter einen gegenteiligen Effekt: 
Der Krebs programmiert diese so um, dass sie das Lymphomwachstum 
fördern. Dieser Effekt wird durch Ausschaltung des Gens C/EBPβ verhindert.

Dr. Uta E. Höpken,  
Max-Delbrück- 
Centrum für Mole-
kulare  Medizin in 
der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Berlin

Dr. Armin Rehm, 
Max-Delbrück- 
Centrum für Mole-
kulare Medizin in 
der Helmholtz- 
Gemeinschaft, Berlin

Dr. Uta E. Höpken und Dr. Armin Rehm und das Forscherteam Max-Delbrück-Centrum, Berlin. 
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Wechselwirkung von Immun- und Lymphomzellen

Bei Tumoren des blutbildenden Systems in der Milz und im Lymphknoten ist das 
Zusammenspiel zwischen Krebs und Immunsystem noch ausgeklügelter als in 
 soliden Tumoren wie dem Darm- oder Prostatakrebs: Bereits vorhandene Blut- und 
Immunzellen werden hier in ihren Reifungs- und Funktionszuständen so umpro-
grammiert, dass sie nicht nur das Lymphomwachstum fördern, sondern den Tumor 
zusätzlich vor den Attacken der Immunabwehr schützen. Die Forscher fanden 
zudem heraus, dass speziellen Immunzellen, den dendritischen Zellen, dabei eine 
Schlüsselrolle zukommt. 

Da Lymphomzellen außerhalb des Körpers in der Regel nicht wachsen, stellten sich 
die Forscher die Frage, welchen Einfluss die unmittelbare Umgebung auf das Über-
leben und die Zellteilung dieser Tumorzellen hat. Vorangegangene Untersuchungen 
hatten bereits die wechselseitige Abhängigkeit von Zellen des aggressiven Lymph-
drüsenkrebs und ihrem umgebenden Mikromilieu gezeigt. Doch warum genau ver-
sagen die Abwehrmechanismen bei Lymphomen so offensichtlich? Um diese Frage 
zu beantworten, schlüsselte das Team zunächst auf, welche im Lymphknoten und 
der Milz vertretenen Immunzellen in einer Wechselwirkung zu den Lymphomzellen 
stehen.

Die Rolle von dendritischen Zellen und dem Gen C/EBPβ

Die Berliner Forscher konnten in Versuchen mit Mäusen zeigen, dass die Tumore 
eines aggressiven Lymphoms deutlich langsamer wuchsen, nachdem sie die dendri-
tischen Zellen gezielt ausgeschaltet hatten. Zudem entdeckten sie, dass dendritische 
Zellen, die aus Lymphom-tragenden Lymphorganen isoliert werden, einen gerin-
geren Reifungsstatus als gewöhnlich aufweisen. Mit diesem Reifungsstatus ist ihre 
normale Fähigkeit verbunden, eine schützende Immunantwort auszulösen. Darüber 
hinaus schütten unreife dendritische Zellen Wachstumsfaktoren aus, die das Lym-
phomwachstum fördern. Sie sind deutlich schlechter in der Lage, die schützenden 
T-Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) zu stimulieren und damit die normalen 
Abwehrfunktionen zu aktivieren.

Verantwortlich für diese Veränderungen ist ein bestimmtes Gen, der sogenannte 
Transkriptionsfaktor C/EBPβ. Wenn die dendritischen Zellen mit Lymphomzellen in 
Kontakt kommen, regulieren sie dieses Gen hoch. Dadurch verharren die dendriti-
schen Zellen in einem unreifen Zustand. Zudem sorgt das Gen für die Ausschüttung 
tumorfördernder und entzündlicher Faktoren. Schaltet man C/EBPβ im Mausmodell 
aus, so lässt sich die Immunkompetenz der dendritischen Zellen wieder verbessern. 
Sie fördern dann nicht mehr das Wachstum für Lymphome, sondern erlangen statt-
dessen ihre Fähigkeit zurück, T-Lymphozyten zu stimulieren und damit möglicher-
weise einen Schutz vor Tumoren zu reaktivieren.
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Ziel der Forscher ist es nun, Medikamente zu entwickeln, welche die C/EBPβ- Expres-
sion hemmen beziehungsweise die Reifung der dendritischen Zellen forcieren. So 
kann man die Immunabwehr stärken und die Wachstumsförderung für den Krebs 
ausschalten. Mehrere pharmakologische Hemmstoffe hat das Team bereits getestet: 
Einer darunter, Rapamycin, verminderte die wachstumsstimulierende Funktion von 
dendritischen Zellen deutlich. Der Erfolg gibt nun Anlass, nach weiteren gezielten 
Hemmstoffen der C/EBPβ-Expression zu suchen.

Der Transkriptionsfaktor C/EBPβ ist verantwortlich für die tumorfördernden Eigenschaften von 
dendritischen Zellen. Durch Kontakt mit aggressiven Lymphomzellen wird der Transkriptionsfaktor 
C/EBPβ in dendritischen Zellen hochreguliert. Dieser aktiviert verschiedene Faktoren, die das 
 Wachstum der Lymphomzellen fördern oder das Mikromilieu im Tumor so verändern, dass normale 
Immunfunktionen unterdrückt werden. Der Transkriptionsfaktor bewirkt zudem, dass die 
dendritischen Zellen in einem unreifen Differenzierungsstatus verbleiben, so dass schützende 
T-Zellen nicht aktiviert werden können.
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Die Wahrscheinlichkeit für das unglück-
liche Zusammentreffen einer Schwan-
gerschaft mit einer Krebserkrankung 
ist zwar sehr gering, aber sie steigt mit 
zunehmendem Alter schwangerer 
Frauen, da im Allgemeinen bei höherem 
Lebensalter auch das Risiko für eine 
Krebserkrankung wächst. Ob es einen 
Zusammenhang zwischen der Schwan-
gerschaft und dem Risiko für einen 
bestimmten Tumortyp oder ein spe-
zielles Fortschreiten der Krankheit gibt, 
ist bislang nicht eindeutig geklärt.

Um den Brustkrebs zu bekämpfen oder gar zu heilen, ist es wichtig, eine Chemo-
therapie durchzuführen. Wenn diese im ersten Schwangerschaftsdrittel begonnen 
wird, führt sie meistens zu einer Fehlgeburt, während Chemotherapien im zweiten 
und dritten Drittel nur sehr selten zu einem Verlust der Schwangerschaft führen. 
Sie zeigen auch nur sehr geringe negative Auswirkungen auf die regelrechte Ent-
wicklung der verschiedenen Organsysteme des Fötus. Es gilt jedoch als sicher, dass 
die Neugeborenen nach Chemotherapien in der Schwangerschaft mit einem deut-
lich zu niedrigen Gewicht zur Welt kommen. Die Ursache hierfür ist bislang nicht 
geklärt. Die Forscher vermuten, dass durch die Chemotherapie das Wachstum und 
die normalen Funktionen der Plazenta gestört werden. Da eine gesunde Plazenta für 
die Ernährung, Atmung und Ausscheidung des Fötus sorgt, gehen die Wissenschaft-
ler davon aus, dass Entwicklungsstörungen der Plazenta zu einer Unterversorgung 
des Fötus und somit zu einer Wachstumsverminderung führen können. Dieses Pro-
jekt soll zu einem besseren Verständnis dieser Zusammenhänge beitragen und die 
Nebenwirkungen verschiedener Chemotherapeutika auf die menschliche Plazenta 
untersuchen. 

Brustkrebs in der Schwangerschaft

Die Schwangerschaft ist ein freudiges Ereignis.  Leider gibt es einige wenige 
Frauen, bei denen in der Schwangerschaft eine Krebserkrankung diagnostiziert 
wird, zum Beispiel Brustkrebs. Das Team des Placenta-Labors der Klinik für 
Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Jena untersucht, ob unterschied-
liche Chemotherapien verschiedene Auswirkungen auf die Plazenta und somit 
auch auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes haben.

cand. Ph.D. und Dr.   
Karolin Fröhlich, 
Universitätsklinikum 
Jena

Prof. Dr.  
Udo R. Markert,  
Universitätsklinikum 
Jena
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Zu diesem Zweck ließ man Brustkrebs-Zelllinien im Labor so wachsen, dass sie 
 dreidimensionale tumorähnliche Strukturen bilden. Auch Trophoblast-Zelllinien 
aus der Plazenta wurden dreidimensional gezüchtet, da diese Strukturen der Natur 
dieser Zellen am ähnlichsten sind. Außerdem wurden sogenannte Plazentazotten- 
Explantate in vitro kultiviert. Das heißt nach Geburt der Plazenta wurden ca. 20 µg 
kleine Stückchen aus den Plazentazotten für einige Tage im Brutschrank am Leben 
gehalten. Diese unterschiedlichen Strukturen wurden mehreren Konzentrationen 
verschie dener Chemotherapeutika ausgesetzt und die Wirkungen untersucht. Dabei 
streben die Forscher an, Medikamente und Konzentrationen zu finden, die eine mög-
lichst hohe Wirksamkeit gegenüber dem Krebs, aber eine möglichst geringe Schädi-
gung gegenüber der Plazenta und somit dem Fötus ausüben. Tatsächlich konnten 
sie sehr unterschiedliche Eigenschaften der Medikamente beobachten. Diese wer-
den derzeit noch für wissenschaftliche Publikationen ausgewertet. 

Menschliche Plazenta

In vitro erzeugte dreidimensionale „Sphäroide“ aus Brustkrebs-Zelllinien. Anhand verschiedener Fär-
bungen kann man erkennen, dass die Zellen im Zentrum absterben und in der Hülle weiterwachsen, 
so ähnlich wie in einem Tumor im Körper.
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Darüber hinaus hatte die Arbeitsgruppe die Gelegenheit, mit der „German Breast 
Group“ unter Prof. Dr. Sibylle Loibl zusammenzuarbeiten. Von dort erhielten die 
 Wissenschaftler 67 Plazenten von Frauen mit Brustkrebs in der Schwangerschaft aus 
ganz Deutschland zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Die Patientinnen hatten 
unterschiedliche Therapien erhalten, so dass dadurch verursachte Schädigungen in 
der Plazenta untersucht werden konnten. Nur in einem Fall ließen sich metastasen-
artige Gebilde im Spaltraum zwischen den Zotten der Plazenta nachweisen, die 
jedoch nicht in das fetale Gewebe der Plazenta eingedrungen waren.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen vor allem, dass Brustkrebs in der Schwangerschaft 
mit verschiedenen Medikamenten behandelbar ist, die einen nahezu normalen 
Schwangerschaftsverlauf und die Geburt gesunder Kinder ermöglichen. Diese sind 
jedoch nach bisherigen Erkenntnissen häufig kleiner als andere Kinder. Verschie-
dene Medikamente scheinen dabei einen unterschiedlichen Einfluss zu haben.

Zotten einer menschlichen Plazenta. Links wurden die sogenannten  Trophoblast-Zellen gefärbt, die 
die wichtigste Grenze zwischen Mutter und Kind darstellen, rechts die kleinen Blutgefäße im kindli-
chen Teil der Plazenta, den Zotten. Diese Färbungen helfen, den Zustand oder mögliche Schäden des 
Gewebes besser zu beurteilen.



33Was wir fördern

Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Eierstockkrebses 
gehört dessen Mechanismus der Metastasierung, die anders 
als bei allen anderen bösartigen Tumoren in erster Linie über 
die Peritonealflüssigkeit (Bauchwasser) erfolgt. Diese nimmt 
häufig im Verlaufe der Erkrankung erheblich an Volumen zu 
und wird dann Aszites (Bauchwassersucht) genannt. Aszites 
enthält große Mengen an löslichen Faktoren, Krebszellen 
sowie umprogrammierten Immunzellen, die für das Fort-
schreiten der Erkrankung von entscheidender Bedeutung 
sind. Hierzu zählen vor allem Makrophagen, deren normale 
Funktion als Fresszellen des Immunsystems durch die Mik-
roumgebung des Tumors gehemmt wird, so unter anderem 
auch durch die von den Tumorzellen freigesetzten Stoffe im 
Aszites.

Die vom Tumor induzierte Umprogrammierung ist jedoch noch perfider: Die Makro-
phagen erlangen unter dem Einfluss des Aszites Eigenschaften, die die Aussaat von 
Metastasen im Bauchraum ermöglichen oder verstärken.

Therapie des Eierstockkrebses: 
Neue experimentelle Ansätze
Der Eierstockkrebs ist unter allen gynäkologischen Krebserkrankungen die 
häufigste Todesursache, wobei die Ausbreitung des Tumors im Bauchraum 
häufig mit unzähligen Tochtergeschwülsten für den fatalen Ausgang der 
Erkrankung verantwortlich ist. Dabei könnten vom Tumor umprogrammierte 
Immunzellen – insbesondere Makrophagen – eine entscheidende Rolle spielen, 
indem sie mit den Tumorzellen eine unheilige Allianz eingehen, anstatt diese 
zu eliminieren. Ziel der Marburger Arbeitsgruppe um Dr. Sabine Müller- 
Brüsselbach ist es, therapeutische Ansätze zu entwickeln, die diese Fehl-
programmierung der Makrophagen  wieder umkehren.

Dr. Sabine Müller- 
Brüsselbach,  
Philipps-Universität 
Marburg
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Fehlprogrammierung von 
Makrophagen durch Ausbil-
dung von Fetttröpfchen (rot) 
im Innern der Zellen. Die in 
diesen Fetttröpfchen gespei-
cherten Fettsäuren führen zur 
Synthese von Faktoren (wie 
ANGPTL4), die die Metastasie-
rung fördern. Blau: Zellkerne.

Hemmung der Tumorzell-
abwehr durch Makrophagen 
im Aszites von Patientinnen 
mit Eierstockkrebs. Tumor-
zellen (grün markiert) wur- 
den mit Makrophagen (rot) 
gemischt (Bilder oben) und 
für 3 Stunden in normalem 
Medium (links unten) oder in 
Aszites (rechts unten) inku-
biert. In normalem Medium 
wurden fast alle Tumor zellen 
von den Makro phagen elimi-
niert, während im Aszites 
 praktisch kein Effekt zu 
sehen ist.

Die Marburger Arbeitsgruppe hat einen neuen Mecha-
nismus entdeckt, der zu dieser Umprogrammierung 
beiträgt. Entscheidend ist dabei die Einlagerung von 
Fetttröpfchen in den Makrophagen, die durch eine 
 extrem hohe Konzentration von ungesättigten Fett-
säuren im Aszites bedingt ist. 



35Was wir fördern

Die Fetttröpfchen dienen als Reservoir solcher Fettsäuren im Innern der Makropha-
gen, die dort an ein Protein mit Namen PPARβ/δ binden und dieses dazu bringen, 
bestimmte Gene anzuschalten. Eines dieser Gene ist Angiopoietin-like 4 (ANGPTL4), 
welches mit der Metastasierung zahlreicher Tumorarten in Verbindung steht und 
auch mit einem kürzeren Überleben beim Eierstockkrebs assoziiert ist.

Von besonderer Bedeutung für dieses Projekt ist auch das Ergebnis einer langjährigen 
erfolgreichen Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Wibke Diederich am 
Institut für Pharmazeutische Chemie. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konnte 
ein Hemmstoff entwickelt werden, der die Aktivierung von Genen durch PPARβ/δ 
blockiert, so auch von ANGPTL4. Dieses Ergebnis könnte die Grundlage für neue 
Behandlungsmethoden darstellen, falls sich die oben beschriebene Wirkung des 
Inhibitors in präklinischen Studien bestätigen sollte.

Die Ergebnisse der Marburger Forscher sind das Resultat einer intensiven interdiszi-
plinären Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Molekularbiologie und Tumor-
forschung (IMT) und der Klinik für Gynäkologie (Dr. Silke Reinartz und Prof. Dr. Uwe 
Wagner), deren Laboratorien im Marburger Zentrum für Tumor- und Immunbiologie 
(ZTI) unmittelbar benachbart sind. Das Team entwickelte ein erfolgreiches Konzept 
für eine enge Verzahnung von Klinik und Forschung, was umfangreiche, grundle-
gende Forschungsarbeiten direkt an Tumormaterial und Aszites von Patientinnen 
erst ermöglichte. Dabei ist insbesondere die erfolgreiche Entschlüsselung komplexer 
Interaktionen zwischen Tumor- und Immunzellen zu nennen, zu denen neben dem 
oben beschriebenen ANGPTL4 eine Reihe weiterer therapeutisch potentiell interes-
santer Moleküle gehören. 

Ein weiteres wichtiges Resultat der Marburger Konstellation ist auch der Aufbau 
einer weltweit bislang einmaligen Biomaterial- und Datenbank, die neben Tumor-
zellen, Immunzellen und anderen Bestandteilen des Aszites von Ovarialkarzinom- 
Patientinnen auch alle relevanten experimentellen Labordaten sowie Patienten-
daten einschließlich klinischer Verläufe in anonymisierter Form zur Verfügung stellt.
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Mit dem Ziel, ein neues antivirales Medikament zu entwickeln, 
erprobt das Team um Prof. Dr. Manfred Marschall, Forschungs-
gruppenleiter am Virologischen Institut des Universitäts-
klinikums Erlangen, ganz spezielle Angriffspunkte bei der 
Bekämpfung des Cytomegalovirus: Infektionen mit humanen 
Herpesviren, wie dem Cytomegalovirus, ähneln in mehrerlei 
Hinsicht den molekularen Vorgängen bei Krebserkrankungen. 
In beiden Fällen werden Gewebezellen anfänglich zur Teilung 
stimuliert, es werden Signalabläufe in den Zellen hochregu-
liert und Proteine in ihrer Funktion fehlgeleitet. Für Prof. 
 Marschall galt es demnach herauszufinden, welche anwend-
baren Schlussfolgerungen aus der Wirkungsweise bestimmter 
Krebsmedikamente für die Therapie der Cytomegalovirus- 
Infektion gezogen werden können.

Antivirale Wirkstoffe lassen sich in Krebsmedikamenten finden

Einige in der Krebstherapie eingesetzte Arzneimittel wirken auf Basis sogenannter 
Kinase-Inhibitoren. Diese hemmen verschiedene zelluläre Proteinkinasen, die für 
das Wachstum der Krebszellen verantwortlich sind. Proteinkinasen sind Enzyme, 
die bestimmte Proteine durch sogenannte Phosphorylierung gezielt verändern und 
in ihrer Aktivität steuern, sodass es zu einer unkontrollierten Zellteilung und damit 
zum Voranschreiten der Tumorbildung kommen kann. Für die Entwicklung von 
Kinase-Inhibitoren zu möglichen antiviralen Medikamenten ist zunächst eine 
genaue Kenntnis des molekularen Aufbaus sowohl der Inhibitoren als auch der 
 Proteinstrukturen nötig – denn erst wenn die Struktur der Proteinkinase bekannt 
ist, kann ein passender Inhibitor gefunden werden, der in der Lage ist, an die 

Vom Krebsmedikament  
zur Virustherapie
Das Cytomegalovirus ist ein Herpesvirus, das bei gesunden Menschen nur 
 relativ geringe Beschwerden wie Fieber, Lymphknotenschwellung oder Kopf-
schmerzen verursacht. Für Personen mit geschwächtem Immunsystem, etwa 
für Krebspatienten oder für das ungeborene Kind, kann es jedoch lebens-
bedrohlich werden. Gerade bei Schwangeren ist eine Infektion sehr problema-
tisch: In ca. 10 Prozent der Fälle zeigen die infizierten Neugeborenen Krank-
heitssymptome, wovon ca. 10 Prozent unmittelbar versterben und ein hoher 
Anteil von wiederum ca. 10 Prozent unter Folgeschäden wie Taubheit leidet. 
Bislang gibt es weder eine Impfung noch ein zufriedenstellendes Medikament 
für den Einsatz bei Schwangeren.

Prof. Dr.  
Manfred Marschall, 
Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen- 
Nürnberg
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 Proteinkinase zu binden, sie zu hemmen und damit die Teilung von Zellen bezie-
hungsweise die Vermehrung von Viren einzudämmen.

So war es das Ziel von Prof. Marschall und seinem Team, den Aufbau und die Zusam-
mensetzung der Cytomegalovirus-Proteinkinase „pUL97“ möglichst exakt zu 
bestimmen, um im Anschluss mögliche Inhibitoren zu charakterisieren beziehungs-
weise in ihrer Anwendbarkeit als antivirale Medikamente weiterzuentwickeln. 
Durch eine grundlegende funktionelle, strukturelle und die Wechselwirkung mit 
der Wirtszelle fokussierende Analyse, konnte, im Rahmen des von der Wilhelm 
 Sander-Stiftung finanzierten Forschungsprojekts, gezeigt werden, dass die virus-
eigene Proteinkinase pUL97 bestimmten zellulären Kinasen mit Relevanz bei Krebs-
erkrankungen sehr stark ähnelt.

Dazu musste im Vorfeld jedoch zunächst eine geeignete Methode gefunden werden. 
Denn das herkömmliche Verfahren der Strukturbestimmung von zellulären Kinasen, 
das auf einer Kristallisation des Proteins sowie einer anschließenden Röntgenstruk-
turanalyse basiert, war für pUL97 bislang nicht möglich. Doch die Forscher fanden 
ein anderes vielversprechendes Verfahren: Mittels Computersimulation wurden 
verschiedene zelluläre Kinasen mit bekannten Strukturen zur Deckung gebracht 
und dadurch eine Vorhersage für die Struktur der viralen Proteinkinase pUL97 
erstellt. Der Aufbau der Kinase wurde in einem 3D-Modell simuliert, das mögliche 
„Bindetaschen“ zeigt, also Bereiche, an denen Inhibitoren zur Hemmung des krank-
heitsverursachenden Prozesses binden können (siehe Abbildung auf Seite 38).

Auf Basis dieses Strukturmodells lassen sich nun niedermolekulare Wirkstoffe, 
 sogenannte „Small Molecules“, auf deren Eignung als Inhibitoren analysieren bezie-
hungsweise können diese chemisch so weiterentwickelt werden, dass ihre Wirkungs-
weise um ein Vielfaches verstärkt wird. Eine Gruppe von Wirkstoffen aus der chemi-
schen Klasse der „Quinazolin-Moleküle“, aus welcher auch das Krebsmedikament 
Gefitinib stammt, konnte das Forschungsteam in der antiviralen Wirkung bereits 
sehr gut charakterisieren. Diese Wirkstoffgruppe erscheint dementsprechend dafür 
geeignet zu sein, einen neuen antiviralen Medikamentenkandidaten zu entwickeln.
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Ein computerbasiertes Strukturmodel der Cytomegalovirus-Kinase pUL97 zum Zweck des gezielten 
Designs von inhibitorischen Wirkstoffen. (A) pUL97 in Oberflächenpräsentation; (B) Vergrößerung der 
Bindestelle (ATP als Phosphatlieferant in Stäbchenpräsentation, das für die Kinase-Aktivität zusätz-
lich notwendige Magnesiumion als grüner Ball); (C) Bindestellendefinierende Aminosäuren sind als 
Stäbchen farbig dargestellt.
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Neben Chemotherapie und Strahlentherapie etabliert sich in 
den letzten Jahren die Immuntherapie als dritte Säule in der 
Behandlung von Krebserkrankungen. Eine neue Strategie in 
der zellulären Immuntherapie richtet die T-Zellen, die eine 
der wirksamsten Zellpopulationen im Kampf gegen den Krebs 
sind, gezielt gegen die Krebszellen, um sie zu zerstören und 
eine umfassende Immunreaktion gegen den Tumor einzulei-
ten. Durch modernes „molecular engineering“ im Rahmen 
der Synthetischen Biologie wird die T-Zelle mit einem Erken-
nungsrezeptor, dem CAR (chimären Antigen-Rezeptor), ausge-
stattet, um die Krebszellen gezielt zu erkennen. Als Folge der 
Erkennung einer Zielstruktur werden die T-Zellen aktiviert 

und eliminieren die Tumorzellen. Für eine derartige Behandlung wird dem Patien-
ten ihm Rahmen einer Leukapherese Blut entnommen, daraus werden die T-Zellen 
im Labor isoliert, mit dem CAR ausgestattet und zu großer Zahl vermehrt. Anschlie-
ßend werden die modifizierten T-Zellen dem Patienten durch eine Bluttransfusion 
zurückgegeben. Der Patient „adoptiert“ seine modifizierten T-Zellen. Mit Hilfe des 
CAR erkennen nun die T-Zellen die Tumorzellen im Körper und initiieren eine 
 Immun reaktion, die u. a. eine Entzündung im Tumor hervorruft. Das Problem ist 
jedoch, dass viele solide Tumore diese Immunreaktion aktiv durch verschiedene 
Mechanismen unterdrücken, obwohl die T-Zellen sehr gut „bewaffnet“ sind und 
eigentlich die Tumor zellen eliminieren könnten. Dieses ist ein fundamentales Prob-
lem in der Behandlung zahlreicher Krebserkrankungen und begrenzt die bisherigen 
Bemühungen um eine effiziente Krebstherapie.

Stärkung der Immunabwehr 
gegen Tumore: Wie T-Zellen 
widerstandsfähiger gegen Krebs 
gemacht werden
Solide Tumore, wie der Lungen-, Brust- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, hindern 
das Immunsystem aktiv daran, gegen sie anzukämpfen. Die Behandlung der 
Tumor-Patienten durch Immuntherapie stößt an ihre Grenzen. Dem Team um 
Prof. Dr. Hinrich Abken am Zentrum für molekulare Medizin Köln ist es gelun-
gen, die T-Zellen, die eine potente Immunreaktion gegen den Krebs auslösen 
können, so zu modifizieren, dass sie weniger vom Tumor unterdrückt werden 
und auch in Gegenwart anhaltender Immunsuppression wesentlich effektiver 
gegen Tumore kämpfen können. Dadurch wird eine größere Wirksamkeit in 
der  derzeitigen Immuntherapie erwartet.

Prof. Dr.  
Hinrich Abken, 
Uniklinik Köln
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Ein wesentlicher Schritt in Richtung des Ziels einer wirksameren adoptiven Immun-
therapie ist es, die CAR-T-Zellen widerstandsfähiger gegen die tumorvermittelte 
Suppression zu machen, um langfristig einen Weg für eine effizientere Eliminierung 
der Tumore durch das Immunsystem zu schaffen und die adoptive Immuntherapie 
wirksamer zu machen. Das Forscherteam hat im Labor Strategien entwickelt, drei 
der wesentlichen Unterdrückungsmechanismen in soliden Tumoren entgegenzu-
wirken und somit die T-Zellen vor der Suppression zu schützen.

CAR-T-Zellen attackieren 
Tumorzellen. In der Zellkul-
tur werden T-Zellen mit dem 
CAR ausgestattet und in 
Kontakt zu Tumorzellen 
gebracht. Die CAR-T-Zelle 
(CAR: grün; Zellkern: blau) 
bindet an die Tumorzelle 
(Zytoplasma: rot; Zellkern 
blau), die CAR-Moleküle als 
Erkennungsstruktur für die 
Tumorzelle sammeln sich in 
der Kontaktzone zur Tumor-
zelle und vermitteln die 
Aktivierung der T-Zelle. 
Schließlich wird die Tumor-
zelle durch die CAR-T-Zelle 
eliminiert.

Der Effekt der CAR-modifizierten T-Zellen ist strikt auf die Tumorläsion lokalisiert, 
in der die CAR-Aktivierung erfolgt, so dass keine systemische Toxizität erwartet 
wird. Insgesamt ist es dem Team gelungen, die T-Zellen in ihrer Antitumorantwort 
resistent gegenüber zumindest drei Wegen der Immunsuppression zu machen, so 
dass die T-Zellen potentiell in soliden Tumoren aktiver sein können. Die Strategie 
hat Modellcharakter für die CAR-induzierte Resistenz gegenüber einer Suppression 
zur Verstärkung der Antitumorantwort. Die Ergebnisse dieses Projekts weisen 
einen Weg auf, wie generell die adoptive Immuntherapie auf lange Sicht für viele 
Tumore verbessert werden kann.


