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In bestimmten Krankheitssituati-
onen, wie bei rezidivierten Leu-

kämien, kann durch eine allogene 
Stammzelltransplantation, gegebe-
nenfalls einschließlich einer Spen-
derlymphozyteninfusion, überhaupt 
erst eine Heilung erzielt werden. 
Dabei können sehr verschiedene 
immunologische Ansätze den Ver-
lauf einer Tumorerkrankung positiv 
beeinflussen. Etabliert in der onko-
logischen Therapie ist mittlerweile 
die Verabreichung von immunstimu-
latorischen Substanzen wie Interfe-
ron-alpha (IFN-alpha) und Interleu-
kin (IL)-2. IFN-alpha bewirkt bei 
etwa 80 Prozent der Patienten mit 
chronischer myeloischer Leukämie 
eine Remission mit Normalisierung 
des Blutbildes. Darüber hinaus indu-

zieren IFN-alpha und/oder IL-2 
Tumorrückbildungen bei ungefähr 
20 Prozent der Patienten mit Nie-
renzellkarzinomen und malignen 
Melanomen, Tumorerkrankungen, 
die gegenüber herkömmlichen che-
motherapeutischen Medikamenten 
nahezu resistent sind. Neben diesen 
eher unspezifischen Immuntherapien 
stellt die Verabreichung von synthe-
tisch hergestellten monoklonalen 
Antikörpern, die gegen definierte 
Zielstrukturen auf Tumorzellen 
gerichtet sind, eine deutlich selekti-
vere Therapie dar. Beispiele hierfür 
sind die Antikörper Rituximab in der 
Therapie der B-Zell-Non-Hodgkin-
Lymphome, Trastuzumab (auch als 
Herceptin bekannt) bei der The-
rapie des HER-2-positiven Mam-

makarzinoms, Cetuximab bei der 
Therapie des Dickdarmkarzinoms, 
Alemtuzumab bei der Therapie der 
chronisch-lymphatischen Leukämie 
und Gemtuzumab (Ozogamicin) 
bei der Therapie der akuten mye-
loischen Leukämie. Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Therapie mit 
den oben genannten Antikörpern 
ist allerdings die Präsenz des vom 
Antikörper erkannten Antigens 
auf der Oberfläche der Tumorzelle. 
Ein weiterer für die Therapie des 
Dickdarmtumors zugelassener 
Antikörper ist Bevacizumab. Dieser 
bindet nicht wie die anderen oben 
genannten Antikörper an der Zel-
loberfläche der Tumorzelle und 
führt so zu ihrem Zelltod, sondern 
bindet und inaktiviert ein lösliches 

Neben den klassischen Verfahren zur Chemotherapie, Operation und 
Strahlentherapie stellt mittlerweile auch die Immuntherapie eine etablierte 
Komponente in der Therapie von Tumorerkrankungen dar, deren Bedeutung 
in der letzten Zeit zwar langsam, aber stetig zunimmt.

Impfung gegen Krebs
Tumorvakzinen

Von Bertram Opalka, Philipp Schütt,  

Mohammad Resa Nowrousian und Thomas Moritz
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Protein (VEGF: vascular endothelial 
growth factor) im Blut, welches für 
die Gefäßneubildung von Tumoren 
verantwortlich ist. Dieser Anti-
VEGF Antikörper verhindert also 
die Gefäßneubildung von Tumoren 
und wurde bereits erfolgreich in der 
Therapie des Dickdarmkarzinoms 
eingesetzt. 

Das Konzept der Impfung  
gegen Tumoren

Neben den oben genannten „pas-
siven“ Immuntherapieansätzen gibt 
es auch „aktive“ Therapieansätze, 
bei denen man zelluläre zytotoxische 
T-Zell-Antworten gegen Tumorzel-
len direkt im Patienten induzieren 
möchte. Dabei war es lange Zeit 
jedoch umstritten, ob es eine solche 
natürliche Immunität gegen Tumor-
zellen überhaupt gibt. Zwar hatten 
bereits im 19. Jahrhundert Beobach-
tungen, dass gelegentlich spontane 
Tumorregressionen mit infektiösen 
Episoden vergesellschaftet waren, 

in diese Richtung gedeutet. Später 
wurde dann das Konzept einer 
immunologischen Überwachung, 
der „immune surveillance“ formu-
liert, derzufolge das Immunsystem 
eines gesunden Organismus dafür 
sorgt, dass maligne entartete Zellen 
in einem frühen Stadium eradiziert 
werden. Enttäuschende Ergebnisse 
klinischer Studien und Ergebnisse 
aus Tiermodellen, in denen allerdings 
häufig nichtimmunogene Tumoren 
eingesetzt worden waren, führten 
zu einer weitverbreiteten Skepsis 
gegenüber der Immuntherapie von 
Krebskrankheiten. In einer wegwei-
senden Arbeit konnten van Pel und 
Boon (1982) dann zeigen, dass es 
durch Mutagenese möglich war, aus 
einem nichtimmunogenen Maustu-
mor eine immunogene Variante zu 
erzeugen. Diese Befunde wurden 
in einer Vielzahl von Studien bestä-
tigt und mehr noch, man konnte in 
diesen Modellen dann auch zeigen, 
dass prinzipiell eine schützende 
Immunität durch eine Vakzinie-

rung erreicht werden konnte. Wie 
man heute weiß, werden zelluläre 
Eiweißmoleküle (Proteine), und die 
entstandenen Produkte (Peptide, 
bestehend aus wenigen Aminosäu-
ren, den Proteinbausteinen) auf den 
so genannten HLA-Molekülen der 
Klasse I und II präsentiert. HLA-
Moleküle sind Proteinstrukturen 
auf der Zelloberfläche und die Gen-
produkte des MHC-Locus („major 
histocompatibility complex“). 
Sie stellen die Hauptgewebever-
träglichkeitsantigene dar, die dem 
Immunsystem „selbst“ und „fremd“ 
vermitteln. Als Antigene werden 
Moleküle bezeichnet, die von Rezep-
toren auf Zellen des Immunsystems 
erkannt werden. Das Phänomen, 
dass Peptidantigene nur im Kontext 
von Selbst-HLA erkannt werden, 
bezeichnet man als HLA- oder 
MHC-Restriktion der T-Zellerken-
nung. HLA-Klasse-I-Moleküle sind 
auf nahezu allen Zellen eines gesun-
den Organismus zu finden, während 
HLA-Klasse-II-Moleküle spezifisch 

(1) Aktivierung von T-Zellen (vereinfacht).
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für Zellen des Immunsystems sind. 
HLA-Klasse-I-Peptidkomplexe 
werden von zumeist zytotoxischen 
CD8+-T-Lymphozyten erkannt, 
HLA-Klasse-II-Peptidkomplexe 
zumeist von CD4+-T-Lymphozyten, 
die vorwiegend als Helferzellen fun-
gieren und B-Lymphozyten bei der 
Antikörperproduktion sowie CD8+-
Lymphozyten bei der Ausreifung zu 
zytotoxischen T-Zellen unterstützen. 
Damit diese Lymphozyten zu einer 
Immunantwort stimuliert werden, 
müssen ihre Antigenrezeptoren die 
HLA-Peptidkomplexe als fremd 
erkennen (Signal 1; Abb. 1) und 
darüber hinaus einmal kostimula-
torische Signale über spezifische 
Oberflächenmoleküle empfangen 
(Signal 2) sowie ein aktivierendes 
Zytokinmilieu (Signal 3) vorfinden. 
Eine entscheidende Rolle bei der 
Aktivierung naiver T-Zellen spielen 
antigenpräsentierende Zellen (APZ), 
die in der Lage sind, Antigene auf-
zunehmen, zu prozessieren und sie 
im Kontext von HLA-Molekülen 
zusammen mit Kostimulatoren 
den T-Zellen zu präsentieren. Die 
wichtigsten APZ sind die nach ihrer 
Morphologie so benannten dendri-
tischen Zellen (DZ). Sie zirkulieren 
im gesamten Organismus, nehmen 
in einer unreifen Form Antigene auf 
und prozessieren diese zu HLA-
Peptidkomplexen. In lymphoiden 
Organen wie den Lymphknoten 
können sie in Anwesenheit entzün-

dungsassoziierter Zytokine ausreifen 
und erhalten dadurch eine hohe 
stimulatorische Kompetenz für die 
T-Zellen. Man geht heute davon aus, 
dass nahezu alle Tumoren spezifi-
sche Antigene exprimieren, die von 
DZ aufgenommen und präsentiert 
werden können. Nachdem im Jahre 
1991 van der Bruggen und Kollegen 
das erste tumorspezifische Antigen 
aus Melanomzellen isolierten, ist 
inzwischen eine Vielzahl von Antige-
nen bei den verschiedensten Tumor-
entitäten beschrieben worden, und es 
kommen ständig weitere hinzu. 

Trotz der Präsenz solcher 
Tumorantigene sind aber die 
Immunantworten bei Krebspati-
enten offensichtlich bisher nicht in 
der Lage, das Tumorwachstum zu 
kontrollieren. Die Gründe hierfür 
(„tumor escape“) sind vielfältig und 
erst in den Grundzügen bekannt. So 
kann in Tumorzellen der Apparat 
zur Prozessierung der Tumoran-
tigene defekt sein, so dass keine 
Peptide erzeugt werden. In anderen 
Fällen regulieren Tumorzellen ihre 
HLA-Moleküle herunter, so dass 
ein wichtiges Restriktionselement 
fehlt. Manche Tumoren tragen auf 
ihrer Oberfläche Liganden, die in 
angreifenden T-Zellen den pro-
grammierten Zelltod, die Apoptose, 
auslösen. Wieder andere Tumoren 
sezernieren immunsupprimierende 
Zytokine oder tragen selbst keine 
kostimulatorischen Moleküle. Neu-

este Befunde zeigen, dass es eine spe-
zielle Subgruppe von CD4+-T-Zellen 
gibt, die so genannten regulatorischen 
T-Zellen. Deren normale Funktion 
scheint vor allem die physiologisch 
sinnvolle Unterdrückung autoimmu-
ner T-Zell-Antworten zu sein. Tiere 
und Patienten, bei denen experimen-
tell oder durch Mutationen diese 
Population gestört ist, erkranken 
in hohem Maße an unterschiedli-
chen Autoimmunerkrankungen. Bei 
Tumorpatienten scheint diese Funk-
tion eine physiologisch fatale Rolle zu 
spielen, insofern als die Anti-Tumo-
rantwort wie eine Autoreaktion effizi-
ent supprimiert wird. Wahrscheinlich 
wirken regulatorische T-Zellen direkt 
auf Effektorzellen, wobei Einzelheiten 
der Mechanismen noch unklar und 
widersprüchlich sind.

Das Wissen um die prinzipielle 
Immunogenität von Tumoren hat in 
den letzten Jahrzehnten zu intensi-
ven Anstrengungen geführt, durch 
Vakzinierungen/Impfungen die Tole-
ranz des Immunsystems aufzuheben 
und letztendlich eine therapeutisch 
relevante Immunität zu erreichen. 
Einige beispielhafte Ergebnisse von 
Vakzinierungsstudien sind in Tabelle 4 
zusammengestellt.

Tumorantigene und 
T-Zell-Antworten

Eine Grundvoraussetzung für 
die Entwicklung eines guten Impf-

Tumorantigene (Auswahl)

ANTIGENGRUPPE  BEISPIELE
• „Cancer testis”-Antigene  MAGE, BAGE, GAGE, NY-ESO-1
• Differenzierungsantigene  CEA, Gp100, Tyrosinase
• Verbreitete, überexprimierte Antigene  AFP, HER-2/neu, hTERT
• tumorspezifische Antigene, auch mutiert  MUM-3, MART-2, K-RAS, N-RAS, HSP70-2M
• Fusionsproteine  BCR-ABL, ETV-6/AML1

(2) Auswahl an Tumorantigenen.
Quelle: Novellino et al, Cancer Immunol Immunother 54:187-204, 2005
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stoffs (Vakzine) ist die Wahl eines 
geeigneten Antigens. Frühe Ansätze 
verwendeten hierzu vollständige 
Tumorzellpräparate, die teilweise aus 
Sicherheitsgründen letal bestrahlt 
wurden, oder Lysate aus Tumor-
zellen. Diese Vakzinen stammten 
entweder von dem Patienten selbst, 
aber auch von Fremdspendern, mit 
der Idee, durch die Gewebeunver-
träglichkeit die Immunogenität noch 
zu erhöhen. 

Zum genaueren Verständnis des 
Ablaufs einer Immunantwort sowie 
aus Sicherheitsgründen ist es jedoch 
von entscheidendem Vorteil, wenn 
man als Antigen auf bekannte und 
definierte Moleküle zurückgreifen 
kann. Hier hat die zunehmend länger 
werdende Liste bekannter Antigene 
entscheidende Fortschritte ermög-
licht. Die wichtigsten Gruppen von 
Tumorantigenen, die heute unter-
schieden werden, sind mit einigen 
Beispielen in Tabelle 2 zusammenge-
stellt. Funktionell handelt es sich bei 
ihnen um Differenzierungsantigene 
wie Melan-A/gp100, Tyrosinase 
oder Melan-A/MART-1, die norma-
lerweise nur in bestimmten Stadien 
der Entwicklung des Organismus 
zu finden sind und in Tumorzel-
len erratisch exprimiert werden. In 
Tumorgewebe werden auch mutierte 
Formen von physiologischen Mole-
külen wie beta-Catenin oder Phos-
phatase kappa, ubiquitär exprimierte 
Antigene und tumorspezifische 
Fusionsproteine gefunden. Letztere 
sind besonders typisch für maligne 
Erkrankungen des blutbildenden 
Systems wie Leukämien und Lym-
phome. Das am besten untersuchte 
Beispiel hierzu ist das BCR-ABL-
Fusionsgen und seine Proteinpro-
dukte, die für die chronische mye-
loische Leukämie charakteristisch 
sind. Eine sehr wichtige Gruppe 
sind die so genannten „cancer testis“ 
(CT)-Antigene, die in gesunden 
Organismen nur in Keimdrüsen und 
in Tumorzellen exprimiert werden 
und zu denen die Antigene der 
MAGE (melanoma associated anti-
gen)-Familie gehören (Tab. 3). Sie 
stellen nahezu ideale Tumorantigene 

dar und werden in zahlreichen soli-
den Tumoren, aber auch in Malig-
nomen des blutbildenden Systems 
wie dem multiplem Myelom (MM) 
nachgewiesen. Besonders geeignet 
sind Antigene, deren Präsenz für den 
malignen Phänotyp der Tumorzellen 
Voraussetzung ist. Hierzu gehören 
Genprodukte von Tumorviren wie 
die humanen Papillomviren 16 und 
18, die Genitaltumoren induzieren, 
oder mutierte p53- oder RAS-Prote-
ine. Die Notwendigkeit dieser Pro-
teine für die Tumorigenität der Zelle 
verhindert die Selektion von Verlust-
mutanten, die dadurch der Immunü-
berwachung entgehen würden. 

Generell lassen sich Tumoran-
tigene auch nach dem Grad ihrer 
Verbreitung unterscheiden. So gibt 
es einmal individualspezifische 
Antigene, beispielsweise die mutier-
ten Formen normaler Proteine 
sowie andererseits Antigene, die 
bei einer Vielzahl von Tumoren zu 
finden sind. In diese Gruppe gehö-
ren Proteine wie HER2/neu, das 
bei zahlreichen soliden Tumoren 
überexprimiert wird, und TERT, 
eine Untereinheit des Telomerase-
Enzymkomplexes, oder Survivin, 
die mit einer breiten Expression in 
unterschiedlichem Tumorgewebe am 
ehesten dem Wunsch nach univer-
sal exprimierten tumorspezifischen 
Antigenen nahekommen.

Tumorantigene lassen sich mit 
verschiedenen Methoden nachwei-
sen. So wurden bei den ersten Mela-
nomantigenen zunächst tumorinfilt-
rierende Lymphozyten (TIL) isoliert. 
Diese wurden mit Proteinprodukten 
der Tumor-RNA konfrontiert, die 
aus cDNA-Expressionsbibliothe-
ken kloniert worden war. cDNA-
Klone, die eine Proliferation von 
TIL stimulierten, mussten das 
entsprechende von ihnen erkannte 
Antigen kodieren. Andere Antigene 
wurden anhand ihrer Erkennung 
durch Antikörper in Patientenseren 
definiert (SEREX-Technik). Ein 
biochemischer/biophysikalischer 
Ansatz besteht darin, HLA-Mole-
küle mit den darin gebundenen 
Peptiden von der Zelloberfläche der 

Tumorzellen zu isolieren und mas-
senspektrometrisch zu analysieren. 

Von vielen dieser Antigene sind 
inzwischen auch Peptidbruchstücke 
bekannt, wie sie von den Rezeptoren 
der T-Lymphozyten erkannt werden. 
Solche Peptide können heute viel-
fach von Computerprogrammen 
bestimmt werden, wenn die Amino-
säuresequenz eines Antigens bekannt 
ist. In der Zellkultur muss dann 
empirisch überprüft werden, ob sie 
tatsächlich T-Zellen stimulieren. 
Für die Überprüfung der T-Zell-
Antworten stehen ebenfalls mehrere 
Methoden zur Verfügung, die auch 
nach Impfungen von Patienten zum 
Überprüfen einer Immunantwort 
in vivo herangezogen werden. Ein 
verbreiteter Test ist die Messung 
der Proliferation von T-Lympho-
zyten nach Kontakt mit APZ plus 
Antigen. Diese kann nach einer 
traditionellen Methode radioaktiv 
durch den Einbau eines markierten 
Nukleotids, meistens 3H-Thymi-
din, gemessen werden. Neuerdings 
kann das radioaktive Nukleotid 
auch durch andere Marker ersetzt 
werden. Die Produktion bestimmter 
Zytokine kann ebenfalls als Marker 
für die Aktivierung von T-Zellen 
verwendet werden. Hierzu findet 
häufig der so genannte ELISPOT-
Test Anwendung, bei dem von den 
aktivierten Zellen in ein Kulturgefäß 
sezerniertes Interferon gamma oder 
IL-4 immunhistochemisch angefärbt 
wird und für jede sezernierende 
Zelle einen charakteristischen Hof, 
den „spot“ hinterlässt. Diese können 
anschließend ausgezählt werden. Die 
Produktion von Zytokinen kann 
alternativ auch durch ihre Bestim-
mung im Zellkulturüberstand durch 
beispielsweise den ELISA-Test 
nachgewiesen werden. Zytotoxi-
sche Aktivität von T-Lymphozyten 
wurde früher fast ausschließlich mit 
einem 51Cr-Freisetzungstest gemes-
sen, bei dem die Menge des aus 
lysierten Zellen abgegebenen Isotops 
im Kulturmedium bestimmt wird. 
Auch hier werden zunehmend neue, 
nichtradioaktive Verfahren entwi-
ckelt, die es erlauben, Zytotoxizität 
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am Durchflusszytometer zu bestim-
men. Mit gentechnisch hergestellten 
Multimeren (Tetrameren oder Penta-
meren) von HLA-Ketten, Peptiden 
und Markermolekülen zur durch-
flusszytometrischen Detektion ist es 
auch gelungen, T-Zellrezeptoren mit 
einer vorgegebenen Spezifität direkt 
auf der Zelloberfläche darzustel-
len. Auf diese Weise lassen sich für 
ein gegebenes Antigen spezifische 
Lymphozyten direkt demonstrieren 
und teilweise für spätere analytische 
Zwecke auch aus Mischpopulationen 
von Zellen heraussortieren. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Zellen 
in einer Frequenz vorliegen, die eine 
Detektion experimentell-praktisch 
möglich macht. Dazu ist es teilweise 
notwendig, sie vor der Analyse in 
Kultur anzureichern.

Tumorvakzinen

Für eine Immunisierung gegen 
Tumoren können ganz unterschied-
liche Vakzinen Anwendung finden 
(Tab. 4). Die wichtigsten sollen nach-
folgend kurz vorgestellt und ihre 
Vor- und Nachteile skizziert werden.

Tumorzellvakzinen. Eine der 
ältesten Formen eines Tumorimpf-
stoffs sind isolierte Tumorzellen. 
Sie bieten den Vorteil eines breiten 

und natürlichen Spektrums von 
Antigenen auf ihrer Zelloberfläche. 
Zur Verstärkung der Immunantwort 
werden Tumorzellen darüber hinaus 
so modifiziert, dass sie immunsti-
mulierende Signalmoleküle wie die 
Zytokine IL-2 oder -12, GM-CSF 
(Granulozyten-Makrophagen-sti-
mulierender Wachstumsfaktor) oder 
so genannte kostimulatorische Mole-
küle produzieren. Auf der anderen 
Seite sind die Antigene auf diesen 
Zellen in den meisten Fällen nicht 
bekannt, wodurch es erschwert wird, 
Strategien mit definierten Strukturen 
zur Immunisierung zu entwickeln 
und die T-Zell-Antworten spezifisch 
zu messen. Weiterhin sind Tumor-
zellen oft schwer zu gewinnen und 
zu kultivieren, über die Zeit des 
Krankheitsverlaufs können sie darü-
ber hinaus großer Varianz unterlie-
gen. Trotzdem wurden mit solchen 
Vakzinen klinische Studien durchge-
führt, und es konnten bei einzelnen 
Patienten mit malignem Melanom, 
Darmtumoren, Nierenzellkarzino-
men und Lungentumoren messbare 
Immunantworten ausgelöst werden 
sowie klinische Besserungen erzielt 
werden. Diese Ergebnisse zeigen, 
dass es bereits mit solchen undefi-
nierten Antigengemischen prinzipiell 
möglich ist, einen therapeutisch 

gewünschten Effekt zu erreichen. 
Demzufolge werden derzeit Studien 
mit solchen Vakzinen fortgesetzt.

Proteinvakzinen. Da heute 
viele Tumorantigene aber bereits 
bekannt sind, besteht die Mög-
lichkeit, sie als gereinigtes Protein, 
gegebenenfalls in Kombination mit 
immunstimulierenden Hilfsstoffen 
(Adjuvanzien), zu applizieren. Im 
Unterschied zu Peptiden, die nur 
bei Patienten mit bekanntem HLA-
Typ benutzt werden können, lassen 
sich Proteinantigene prinzipiell bei 
Patienten mit beliebigem HLA-Typ 
verwenden; wobei dann allerdings 
die Peptide, die von HLA auf der 
Zelloberfläche präsentiert werden, 
zunächst unbekannt sein können. 
Eine andere Form zur Applikation 
unprozessierter Proteinantigene 
besteht in der Gabe der DNA, auch 
in Form viraler Vektoren, die für das 
Antigen kodiert. Das gewünschte 
Protein wird dann in vivo beispiels-
weise in Muskelzellen produziert. 
Virale Vektoren können durch die 
Virushülle und andere virale Prote-
ine die Immunantwort verstärken 
und befinden sich bereits in kli-
nischer Erprobung. Reine DNA 
als Impfstoff hat den Vorteil einer 
besonders einfachen und robusten 
Formulierung, die beispielsweise 
kaum wärmeempfindlich ist. Sowohl 
in Tiermodellen als auch in klini-
schen Studien konnte durch die 
intramuskuläre Gabe von DNA die 
Expression des kodierten Proteins 
und prinzipiell eine Immunisierung 
nachgewiesen werden. Allerdings 
haben virale und DNA-Vakzinen in 
der Tumorimmuntherapie bislang 
relativ wenig Verbreitung gefunden. 
Als Beispiel für eine Proteinvak-
zinierung sei eine Studie genannt, 
bei der gentechnisch hergestellte 
MAGE-3-Proteine bei Patienten mit 
metastasiertem malignem Melanom 
eingesetzt wurden. Die Impfung 
war zwar gut verträglich, aber wenig 
effektiv.

Peptidvakzinen. Die am besten 
definierten Vakzinen sind Peptide, 
von denen bekannt ist, dass sie von 
T-Lymphozyten als monomere Epi-

Verschiedene Arten von Tumorvakzinen
• Tumorzellen  → unmodifiziert

 → modifiziert beispielsweise durch Transfektion zur Expression

  von zum Beispiel Zytokinen, (allo)Antigenen

• Extrakte von Tumorzellen

• Protein (-Antigen) +/- Adjuvans

• Antigen-abgeleitete Peptide Klasse-I- und/oder Klasse-II-restringiert (+/- Adjuvans)

• DNA oder RNA, die Tumorantigene kodieren

• Antigen-präsentierende Zellen, zum Beispiel dendritische Zellen (DZ) 

 → DZ allein 

 → DZ, ge“pulst“ mit beispielsweise Tumorzelllysat 

 → DZ, die mit Tumorzellen fusioniert wurden

(3) Verschiedene Arten von Tumorvakzinen.
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tope erkannt werden. Sie sind ver-
gleichsweise günstig in Arzneimit-
telqualität herzustellen und erlauben 
die Analyse einer hochspezifischen 
T-Zell-Antwort. Die wesentliche 
Einschränkung bei ihrer Anwendung 
ist die Notwendigkeit, bei den Pati-
enten den HLA-Typ zu bestimmen, 
da ein gegebenes Peptid bekann-
termaßen nur in die entsprechende 
Aussparung eines bestimmten HLA-
Klasse-I- oder -II-Moleküls passt. 
Peptide werden in unterschiedlichen 
Formulierungen verabreicht. Die 
einfachste ist ein pures Peptid mit 
Spezifität für HLA-Klasse-I. In 
Einzelfällen konnte gezeigt werden, 
dass sich durch eine solche Immu-
nisierung die Stimulierung eines 
einzelnen zytotoxischen T-Zellklons 
erreichen lässt. Eine erhöhte Immu-
nität wird in einigen Studien durch 
die gleichzeitige Applikation von 
HLA-Klasse-I plus HLA-Klasse-II 
Peptiden angestrebt. In bestimmten 
Fällen konnte demonstriert werden, 
dass Modifikationen von Peptiden 
an einzelnen Aminosäurepositionen 
zu einer verbesserten Immunität 
führten ohne die Antigenspezifität 
zu verlieren, möglicherweise durch 
eine höhere Stabilität des veränder-
ten Peptids.

Auch bei der Immunisierung mit 
Peptiden wird versucht, durch die 

gleichzeitige Gabe von Adjuvanzien, 
Zytokinen oder Kostimulatoren 
deren Immunogenität zu erhöhen. In 
klinischen Studien konnten mit Pep-
tiden, insbesondere mit sequenzop-
timierten, hohe Induktionsraten von 
T-Zellstimulation erreicht werden; 
diese korrelierte jedoch nur wenig 
mit klinischem Ansprechen. Die 
zusätzliche Gabe von IL-2 führte in 
vielen Fällen zu einer höheren Rate 
von klinischem Ansprechen.

Dendritische-Zellvakzinen. DZ 
sind, soweit bekannt, die effizien-
testen APZ im Immunsystem, und 
es ist von daher naheliegend, dass 
viele neuere Ansätze zur Immun-
therapie von Tumorerkrankungen 
versuchen, diese Zellen nutzbar zu 
machen. Dies kann einerseits durch 
Immunisierungsverfahren geschehen, 
die darauf abzielen, dieses Zellkom-
partiment in vivo zu aktivieren. Die 
meisten neueren Ansätze nutzen 
aber die Tatsache, dass es möglich ist, 
ex vivo, also in der Zellkultur, DZ 
aus Monozyten des peripheren Bluts 
zu präparieren. Werden Monozyten 
in Gegenwart der Zytokine GM-
CSF und Interleukin 4 für einige 
Tage kultiviert, erhält man unreife 
DZ, die auf verschiedene Weise 
mit dem Antigen „beladen“ oder 
„gepulst“ werden können (Tab. 4). 
Durch die Zugabe weiterer Zyto-

kine wie Tumornekrosefaktor-alpha, 
IL-1-beta, und anderer können sie 
zum Ausreifen gebracht werden und 
finden in der Regel in dieser Form 
Anwendung als Impfstoff. Zurzeit 
wird in zahlreichen Arbeitsgruppen 
intensiv an neuen Protokollen gear-
beitet, um den Einsatz von DZ zu 
optimieren und zu standardisieren.

Fazit und Ausblick

Nachdem lange Zeit Unklarheit 
über die Immunogenität von Tumo-
ren herrschte und widersprüchliche 
Daten über ihre Empfindlichkeit 
gegenüber Angriffen des Immun-
systems vorlagen, scheint es aus 
heutiger Sicht so zu sein, dass die 
meisten, wenn nicht alle, Tumoren 
krankheitsspezifische Proteine expri-
mieren, die als potenzielle Antigene 
angesehen werden können. In vielen 
Fällen konnte gezeigt werden, dass 
Patienten in vivo Antikörperantwor-
ten gegen solche Antigene generieren 
können. Auch T-Zell-Antworten, 
zum Beispiel in Form von TIL, 
waren nachweisbar, beziehungs-
weise es konnte in vitro gezeigt 
werden, dass T-Zellen mit Spezifität 
für diese Antigene vorhanden sind. 
Bei Tumorpatienten ist jedoch die 
Erkennung durch das Immunsystem 
unzulänglich und resultiert nicht 

(4) Beispielhafte Ergebnisse von Vakzinierungen bei verschiedenen Tumorerkrankungen.

Beispielhafte Ergebnisse von Vakzinierungen
bei verschiedenen Tumorerkrankungen

• 3,8% „overall response“ (4,0% peptidbasierte Vakzinen; 7,1% Dendritische-Zellen-basierte Vakzinen)
 als Metaanalyse aus 35 Studien (Rosenberg, 2004, Nat Med 10:909)

• Autologe Vakzine beim Nierenzellkarzinom nach Nephrektomie: erhöhte signifikant die Fünf-Jahresüberlebensrate  
 (77% vs. 68%) (Jocham, 2004, Lancet 363:594)

• Dendritische-Zellen-basierte Immuntherapie bei Patienten mit Prostatakarzinom mit GM-PAP-Fusionspeptiden: 
 signifikant erhöhtes Gesamt- (25,9 vs. 22 Monate) und Drei-Jahresüberleben (33% vs. 10 %) (Small, 2005,
ASCO-Abstract)
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in einer schützenden Immunität. 
Gründe hierfür werden zuneh-
mend aufgeklärt. Einerseits spielen 
„Escape“-Mechanismen eine Rolle, 
durch die sich Tumorzellen entweder 
vor den Immunzellen tarnen oder 
diese sogar aktiv angreifen. Des Wei-
teren scheint die lokale Umgebung 
(Mikroumgebung, „microenviron-
ment“) von Tumoren durch diese so 
verändert zu werden, dass für eine 
Aktivierung des Immunsystems not-
wendige Signale wie die Zytokinaus-
schüttung nicht gegeben sind. Neu-
este Ergebnisse stellen weiterhin eine 
für den Tumorpatienten wahrschein-
lich fatale Rolle von regulatorischen 
T-Zellen als Suppressorzellen heraus, 
durch die Tumorzellen, ähnlich wie 
gesunde Zellen des Organismus vor 
pathologischen Autoimmunreaktio-
nen, vor einem Angriff des Immun-
systems geschützt werden. Vor dem 
Hintergrund dieser Befunde sind die 
derzeitigen Vakzinierungsstrategien 
bei Krebserkrankungen zu betrach-
ten. Die wenigen, aber nicht mehr 
zu übersehenden Erfolge in Tiermo-
dellen und bei einzelnen Patienten 
lassen derartige Strategien zuneh-
mend attraktiv erscheinen. Es wird 
jedoch noch viel Forschungsarbeit 
vonnöten sein, um die komplexen 
Zusammenhänge der Tumorimmu-
nität zu verstehen und auf dieser 
Grundlage Verfahren zu entwickeln, 
die einer breiten Patientenpopulation 
therapeutische Vorteile versprechen. 
Interessant wird es in der Zukunft 

auch sein, etablierte Behandlungs-
verfahren mit Vakzinierungen zu 
verbinden, um beispielsweise eine 
hohe primäre Tumorlast zu reduzie-
ren und anschließend verbleibende 
restliche maligne Zellen („minimal 
residual disease“) immunologisch 
anzugreifen. 

Eigene Arbeiten zum Thema

In der Inneren Klinik und Poli-
klinik (Tumorforschung) des Uni-
versitätsklinikums Essen (Professor 
Seeber und Kollegen) wurden seit 
etwa zwei Jahren Peptid-Vakzinie-
rungen als Tumorimmuntherapie 
begonnen. In diesem Zusammenhang 
wurde jetzt eine Herstellungserlaub-
nis zur Generierung von DZ-Vakzi-
nen beantragt, die voraussichtlich in 
diesem Herbst erteilt werden wird, 
so dass in Kürze Studien auch mit 
dieser Form der Vakzinierungsthera-
pie aufgenommen werden könnten. 

Vakzinierung mit MAGE-Peptiden

In einer Phase-I-Studie werden 
seit 2003 in Zusammenarbeit mit der 
Ruhrlandklinik Essen (Professor 
Stamatis und Kollegen), dem hiesi-
gen Institut für Immunologie (Pro-
fessor Grosse-Wilde und Kollegen) 
und Wissenschaftlern der Université 
catholique de Louvain, Brüssel 
(Professor Couli und Kollegen) 
Patienten mit kleinzelligem Bronchi-
alkarzinom im Stadium I oder II, das 

zuvor chirurgisch entfernt wurde, 
mit MAGE-Peptiden geimpft. Bei 
diesen Patienten beträgt das Tumor-
rückfallrisiko zwischen 40 und 60 
Prozent. Die Studie prüft, ob mit 
zwei von jeweils der MHC-Klasse-
I- oder -II-präsentierten Peptiden 
eine Immunantwort erzielt werden 
kann. Patienten, die für diese Studie 
in Frage kommen, werden zunächst 
HLA-typisiert, und die Expression 
von MAGE-3- und -4-Antigenen in 
den Tumorzellen wird bestimmt. Im 
Falle positiver Ergebnisse werden 
sieben Impfungen über einen Zeit-
raum von drei Monaten verabreicht. 
Die Überprüfung des Immunisie-
rungserfolgs („immune monitoring“) 
geschieht durch die Bestimmung 
der Frequenz MAGE-spezifischer 
T-Zellen im peripheren Blut mittels 
ELISpot-Test sowie einer Tetramera-
nalyse. Bislang hat ein Patient das 
Studienprotokoll vollständig durch-
laufen. Eine Expansion MAGE-
spezifischer T-Zellen war bei ihm 
jedoch nicht eindeutig nachweisbar. 

Da sich die Rekrutierung von 
Lungenkrebspatienten schwieri-
ger gestaltete als erwartet, ist nun 
geplant, in Zusammenarbeit mit 
der Klinik für Urologie (Professor 
Rübben und Kollegen) Patienten 
mit Nierenzellkarzinom im Stadium 
III adjuvant oder im Rezidiv nach 
systemischer Therapie im Stadium 
IV zu behandeln, um die der Studie 
zugrundeliegende Fragestellung in 
diesem Patientenkollektiv zu klären.

Vakzinierung mit Idiotyp- 
beladenen dendritischen Zellen 
beim Multiplen Myelom (MM)

Das MM ist eine B-Zellerkran-
kung mit nach wie vor ungünstiger 
Prognose, bei der es zu einer malig-
nen Vermehrung von Plasmazellen 
im Knochenmark kommt. Dadurch 
wird die normale Hämatopoese 
weitgehend unterdrückt, und neben 
Knochendestruktionen kommt es 
durch die Bildung eines monoklo-
nalen Proteins zu gestörter Nieren-
funktion. Bei dem Protein handelt 
es sich in den meisten Fällen um 

GRUPPE: TUMOR-TESTES-ANTIGENE („CANCER TESTIS ANTIGENS“)

Expression bei Erwachsenen:
· Testes (Spermatozyten und Spermatogonien, beide HLA-negativ) 
· Tumoren

LOKALISATION DER GENE: GENCLUSTER AUF DEM X-CHROMOSOM
Familienmitglieder: mehr als 23 Gene bei Menschen
Funktion: unbekannt

(5) Die MAGE-Antigene.
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monoklonale Immunglobuline, die 
als immunologischen Marker in 
ihrer Antigenbindungsdomäne die 
so genannte Idiotyp (Id)-Sequenz 
tragen.

Dieses monoklonale Id-Protein 
stellt beim MM per se ein potenzi-
elles tumorspezifisches Antigen dar. 
Experimentelle Daten, nach denen 
Id-Determinanten auch zytotoxische 
T-Lymphozyten stimulieren können, 
führten bereits zu klinischen Vakzi-
nierungsstudien mit dem Id-Protein 
als Antigen.

Die Befunde bei MM-Patienten 
lassen sich dahingehend zusammen-
fassen, dass MM-Zellen prinzipiell 
immunogen sein können, viele Ein-
zelheiten einer gegen die malignen 
B-Zellen gerichteten Immunantwort 
aber noch ungeklärt sind. 

Dies veranlasste unsere Arbeits-
gruppe, eine klinische Studie mit Id-
Protein-beladenen DZ als Vakzine 
zu planen. Die bisherigen Vorarbei-
ten umfassten die Etablierung opti-
maler Methoden zur Generierung 
von DZ auf der Basis aktueller Lite-
raturdaten unter Reinraumbedin-
gungen und nach GMP-Richtlinien. 
Dabei ist es gelungen, aus Blutpro-
ben von sowohl gesunden Spendern 
als auch MM-Patienten ex vivo DZ 
zu generieren, deren Ausbeute und 
biologische Aktivität sie für einen 
therapeutischen Einsatz geeignet 
erscheinen lassen. Für diesen Prozess 
wurde bei der zuständigen Behörde 
eine Herstellungsgenehmigung bean-
tragt, von der erwartet wird, dass sie 
in diesem Herbst erteilt wird. Der 
Beginn der Studie, deren Protokoll 

der Ethikkommission vorliegt, soll 
dann baldmöglichst erfolgen.

Summary

In recent years, it has become clear 
that most, if not all cancers express 
more or less tumor-specific antigens. 
On the other hand, the immune 
system of the tumor-bearing host is 
impaired by several mechanisms of 
tumor escape, such as down-regula-
tion of effector cell activity or action 
of suppressor cells. Vaccination stra-
tegies to overcome these hurdles are 
currently under intensive investiga-
tion. Many types of vaccines, inclu-
ding whole cell lysates, proteins, pep-
tides, or antigen-loaded dendritic cells 
are being evaluated. Although encou-

(6) Präparation einer DZ-Vakzine bei MM-Patienten.
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raging results, which may serve 
as “proof of principle”, have been 
observed in animal models and in 
individual patients, most clinical stu-
dies have so far met with limited suc-
cess. This may be due to inappropri-
ate vaccine formulations, vaccination 
methods, vaccination schedules, or 
inter-individual differences between 
patients. To improve this situation, 
further investigations to clarify the 
interaction of a tumor with the host’s 
immune system are necessary, in 
addition to carefully planned clinical 
studies. To this end, we have begun 
to vaccinate lung cancer patients 
with HLA Class I and II restricted 
peptides derived from MAGE-3 and 
MAGE-4 tumor antigens, and we 
currently plan to extend this study 
to patients suffering from renal cell 
carcinoma. Moreover, a protocol was 
established and a preparation process 
was validated to test the efficacy of 
idiotype protein-pulsed dendritic 
cells as a vaccine against multiple 
myeloma.
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