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Das Melanom ist ein außergewöhnlich immunogener Tumor, der durch 
zytotoxische T-Lymphozyten des Immunsystems zerstört werden kann. 

Diese Eigenschaft machen sich neue Therapieansätze zunutze. 

Gegen den Hautkrebs
Forschung zur Überwindung immuntherapeutischer 

Hürden beim malignen Melanom

Von Annette Paschen, 

Dirk Schadendorf und Bastian Schilling

Bedingt durch ein geändertes 
Freizeitverhalten sowie eine 

gesteigerte Lebenserwartung ist 
es in den letzten Jahrzehnten zu 
einem kontinuierlichen Anstieg der 
Inzidenz maligner Hauttumoren 
gekommen. Für den schwarzen 
Hautkrebs, das Maligne Melanom, 
ist in Deutschland von einer Inzi-
denz von zehn bis zwölf Fällen pro 
100.000 Einwohner auszugehen. 
Auch wenn das Melanom nur acht 
bis zehn Prozent aller Hautkrebser-
krankungen ausmacht, ist es jedoch 
für mehr als 90 Prozent der Todes-
fälle durch Hautkrebs verantwort-
lich. Die meisten Melanome werden 
heute, auch aufgrund des 2009 ein-
geführten Hautkrebs-Screenings, im 
Frühstadium erkannt und sind durch 
die alleinige operative Entfernung 
heilbar. Bei zehn Prozent der Pati-
entinnen und Patienten liegen bei 

kommen. Es werden aber auch The-
rapiehindernisse aufgezeigt, die wir 
als dort ansässige Forscherinnen und 
Forscher untersuchen und Optionen 
zur Überwindung dieser vorgestellt.

Zytotoxische CD8+ T-Lympho-
zyten töten Melanomzellen

Das Immunsystem besitzt die 
Fähigkeit, maligne Zellen als abnorm 
zu erkennen und zu zerstören. Dies 
konnte durch zahlreiche Studien 
im humanen Zellkultursystem und 
in verschiedenen tierischen Tumor-
modellen eindeutig nachgewiesen 
werden. Aber auch klinische Beob-
achtungen, wie die eines verstärk-
ten Auftretens von Tumoren in 
immungeschwächten Individuen, 
weisen auf die anti-Tumor Aktivität 
des Immunsystems hin. Mittlerweile 

Erstdiagnose aber bereits Metastasen 
vor. Kommt es zur Fernmetastasie-
rung, ist die Prognose der Erkran-
kung infaust. Das durchschnittliche 
Überleben der betroffenen Patien-
tinnen und Patienten beträgt dann 
nur sechs Monate (http://www.
melanom.de). Aktuell könnten sich 
die Überlebensraten von Patienten 
mit fortgeschrittenem Melanom 
jedoch durch die Entwicklung und 
Einführung neuer Therapieverfahren 
deutlich verbessern. Dabei handelt es 
sich auch um immuntherapeutische 
Behandlungsstrategien, die sich die 
außergewöhnlich hohe intrinsische 
Immunogenität des Melanoms 
zunutze machen. Im Rahmen dieses 
Artikels werden aktuelle immunthe-
rapeutische Behandlungsstrategien 
dargestellt, die auch an der Klinik 
für Dermatologie des Universitäts-
klinikums Essen zur Anwendung 
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ist klar, dass es sich hierbei um ein 
sehr komplexes Geschehen handelt, 
an dem Zellen des angeborenen und 
des adaptiven Immunsystems betei-
ligt sind. Allerdings übernehmen 
spezifische zytotoxische CD8+-αβ-
T-Lymphozyten (CTL) eine beson-
dere Rolle in diesem Prozess, da sie 
prinzipiell in der Lage sind, autologe 
Tumorzellen selektiv zu töten, wäh-
rend sie gesunde Zellen aussparen. 
Generell besteht die Aufgabe der 
CTL darin, die Integrität der Zellen 
des Körpers zu überwachen. 

Wie funktioniert diese Immun-
überwachung? Körperzellen werden 
durch CTL stetig in Bezug auf das 
Muster der exprimierten Proteine 
überprüft. Während des kontinuier-
lichen Abbaus  von Proteinen in der 
Zelle entstehen kleine Bruchstücke 
(Peptide), von denen ein geringer 
Anteil auf HLA (humanes Leuko-
zyten Antigen) Klasse I-Moleküle 
geladen und im Komplex mit diesen 
an die Zelloberfläche transportiert 
wird (Abb. 1). Das Peptid-Reper-
toire der HLA-Klasse I-Komplexe 
wird durch CTL mit Hilfe ihrer 
spezifischen Rezeptoren überwacht. 
Anschaulich lässt sich dies am Bei-
spiel einer Infektion beschreiben: 
Wird eine Zelle durch einen Virus 
infiziert, so kommt es zur Expres-
sion viraler Proteine. Deren Abbau-
produkte werden im Komplex mit 
HLA-Klasse I-Molekülen an der 
Zelloberfläche präsentiert, so dass 
die infizierte Zelle als gefährlich 
erkannt und eliminiert werden kann. 
Tumorzellen exprimieren aufgrund 
genetischer und epigenetischer Ver-
änderungen im Vergleich zu norma-
len Zellen ein verändertes Protein-
muster, aus dem ein entsprechend 
verändertes Repertoire an Peptiden 
hervorgeht. Entsprechend präsen-
tieren HLA-Klasse I-Moleküle auf 
Tumorzellen ein aberrantes Peptid-
Muster, das ebenfalls durch Rezep-
toren der CTL detektiert werden 
kann1. Ist dies der Fall, so kommt 
es zu einer Aktivierung der CTL 
verbunden mit einer Freisetzung 
lytischer Granula. Der Inhalt der 
Granula bildet Poren in der Mem-

bran der Tumorzelle. Hierdurch 
gelangen spezifische Proteasen, so 
genannte Granzyme, in die Zelle und 
initiieren dort einen Prozess, der 
zum Tod der Tumorzelle führt.

HLA-Klasse I-Moleküle werden 
auf der Oberfläche nahezu aller 
Zellen des menschlichen Körpers 
exprimiert. Es sind heterodimere 
Komplexe bestehend aus einer 
variablen, schweren α-Kette und 
der konstanten leichten Kette, dem 
β2-Mikroglobulin (β2m) (Abb. 1). 
Die schwere Kette bildet eine Grube 
in der das Peptid mit einer Länge 
von acht bis neun Aminosäuren 
gebunden wird. Die Variabilität der 
schweren α-Kette ist enorm, sie wird 
durch die Gene HLA-A, HLA-B 
und HLA-C kodiert, von denen 
jeweils mehrere hundert Allele mit 
spezifischen Peptid-Bindungsmo-
tiven identifiziert wurden. Da jeder 
Mensch bis zu sechs verschiedene 
HLA-Allele exprimieren kann, 
lässt sich die Vielfalt der Peptidli-
ganden erahnen, die durch HLA-
Klasse I-Moleküle an der Zellober-
fläche präsentiert wird 1.

Im Verlauf der letzten zwei 
Jahrzehnte wurden große Anstren-
gungen unternommen, die Tumor-
proteine (Tumorantigene) zu 
identifizieren, aus denen die Peptid-
liganden (Epitope) der HLA-Klasse 
I-Moleküle hervorgehen, die durch 
CTL erkannt werden1. Die Untersu-
chungen hierzu konzentrierten sich 
aus zwei Gründen hauptsächlich auf 
das Melanom:
(I) Aus Melanommetastasen können 
im Gegensatz zu anderen Tumoren-
titäten mit relativ hoher Frequenz 
Zelllinien angelegt werden.
(II) Aus dem peripheren Blut von 
Melanompatienten lassen sich 
Tumor-reaktive CTL ebenfalls in 
relativ hoher Frequenz isolieren, ein 
Kennzeichen der hohen intrinsischen 
Immunogenität des Tumors.

Somit standen die Werkzeuge für 
die Identifizierung der Tumoranti-
gene zur Verfügung, die auch von 
unserer Arbeitsgruppe erfolgreich 
genutzt wurden1. Unter Anwen-
dung verschiedenster Strategien 

konnten zahlreiche Tumorantigene 
identifiziert werden, die aufgrund 
ihres Expressionsmusters in vier 
Hauptgruppen unterteilt werden:
(I) Differenzierungsantigene, die in 
normalen und neoplastischen Zellen 
derselben Abstammung exprimiert 
werden (Melanozyten und Mela-
nomzellen),
(II) Keimbahn-assoziierte Anti-
gene, die in verschiedenen Tumoren 
aber nicht in Normalgeweben, mit 
Ausnahme von Testis und/oder 
plazentalem Gewebe, synthetisiert 
werden,
(III) Tumorspezifische Antigene, 
die aus Mutationen in einzelnen 
Tumoren hervorgehen und 
(IV) überexprimierte Antigene, die 
in Tumorgeweben höher exprimiert 
werden als in Normalgeweben.

Beispiele für jede der Gruppen 
können in der Peptid-Datenbank 
unter http://www.cancerimmunity.
org eingesehen werden. Neben den 
zytotoxischen CD8+-T-Zellen ist 
eine effektive Immunantwort auf 
die Unterstützung durch tumoran-
tigenspezifische CD4+-T-Helferzel-
len (Th) angewiesen, die ebenfalls 
Peptidepitope aus Tumorantigenen 
erkennen. Diese werden jedoch 
durch HLA-Klasse II-Moleküle 
präsentiert und unterscheiden sich 
in der Art der Entstehung und der 
Länge von HLA-Klasse I-Peptiden. 
Die Th-Zellen setzen im Falle ihrer 
Aktivierung lösliche Faktoren 
(Zytokine) frei, welche wiederum 
die Aktivierung und Proliferation 
von CTL unterstützen. Entspre-
chende Peptidepitope von Th-Zel-
len wurden auch im Rahmen eigener 
Arbeiten identifiziert2.

Aktuelle Immuntherapie  
des malignen Melanoms  
und Therapiehindernisse

Aufgrund der CTL-Fähigkeit, 
Melanomzellen selektiv zu töten, 
entstand bei Forschern und Medizi-
nern ein großes Interesse daran, CTL 
im Rahmen von Immuntherapien 
gegen den Tumor zu aktivieren. Es 
wurde zum einen versucht, T-Zellen 
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durch die Gabe verschiedener 
Zytokine direkt oder indirekt zu 
stimulieren, was allein jedoch nicht 
ausreichend war, um ein deutliches 
klinisches Ansprechen zu erzielen. 
Daneben wurde auf verschiedene 
Weise versucht, eine gezielte Akti-
vierung von Tumor-spezifischen 
T-Lymphozyten zu erreichen. Die 
Grundlage dafür wurde durch die 
Identifizierung der Tumorantigene 
und ihrer Epitope geschaffen. Der 
therapeutische Ansatz ist hierbei 
vergleichbar zur Impfung (Vakzinie-
rung) gegen virale Infektionen: Um 
einen Schutz gegen eine Infektion zu 
erzielen, werden im Rahmen einer 
Vakzinierung virale Proteine oder 
abgetötete Viren verabreicht. Diese 
werden von so genannten professio-
nellen antigenpräsentierenden Zellen 
aufgenommen, degradiert und die 
entstehenden Peptidepitope wiede-
rum im Komplex mit HLA-Klasse I- 
und HLA-Klasse II-Molekülen an 

stisch der Induktion einer Immun-
antwort gegen ein virales Antigen 
in weiten Teilen ähnelt, so musste 
man in den letzten Jahren erkennen, 
dass tumorspezifische CTL durch 
verschiedene tumorinitiierte Mecha-
nismen in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden. Allerdings eröffnet die 
Kenntnis dieser Mechanismen auch 
neue Wege in der Melanomtherapie, 
von denen ein kleiner Ausschnitt 
nachfolgend darstellt wird.

Melanomtherapie durch  
adoptiven T-Zelltransfer

Tumormetastasen einiger Mela-
nompatienten weisen ein starkes 
Infiltrat an verschiedenen Lym-
phozyten (Tumor-infiltrierende 
Lymphozyten=TIL) auf, darunter 
auch tumorspezifische CTL- und 
Th-Zellen, die sich im Tumor anrei-
chern. Daraus lässt sich ableiten, dass 
CTL zwar im Tumor präsent, aber 

der Zelloberfläche präsentiert. Infol-
gedessen kommt es zur Aktivierung 
spezifischer CTL- und Th-Zellen, 
welche die viralen Antigenepitope 
erkennen. Diese T-Zellen bilden 
ein so genanntes „immunologisches 
Gedächtnis“, das es erlaubt, im 
Falle einer akuten Infektion schnell 
zu reagieren und die infizierten 
Zellen zu eliminieren. Analog dazu 
wurden Melanompatienten mit spe-
zifischen Tumorantigenen oder aber 
Lysaten aus abgetöteten Tumorzellen 
(Summe aller Tumorantigene bein-
haltend) behandelt, um eine Akti-
vierung tumorspezifischer CTL zu 
erzielen. Zwar konnte man in vak-
zinierten Melanompatienten durch 
Untersuchungen an CTL aus dem 
peripheren Blut deren Aktivierung 
nachweisen, allerdings blieben auch 
hier nennenswerte therapeutische 
Erfolge lange Zeit aus. Wenngleich 
die Induktion einer CTL-Antwort 
gegen ein Tumorantigen mechani-

(1) CTL erkennen HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe auf Tumorzellen. Zytotoxische CD8+-T-Lymphozyten (CTL) erkennen mit Hilfe 
ihres T-Zellrezeptors HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe auf Tumorzellen. Die Generierung der HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe läuft, 
vereinfacht dargestellt, nach folgendem Prinzip ab: 1. Degradation von Tumorproteinen in kleine Bruchstücke; 2. Belandung von HLA-
Klasse I-Molekülen mit den Peptiden; 3. Transport der HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe an die Oberfläche der Tumorzelle.
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nicht oder nur in extrem seltenen 
Fällen in der Lage sind, den Tumor 
spontan zu töten. Mittlerweile ist 
bekannt, dass die Aktivität der 
CTL im Tumormikromilieu durch 
verschiedene immunsuppressive 
Faktoren/Zell-Zell-Interaktionen 
beeinträchtigt wird (siehe Kapitel 
„Immunsuppression“). Aus dieser 
Kenntnis resultierte jedoch die 
Überlegung Tumor-infiltrierende 
T-Zellen aus einzelnen operativ 
entfernten Metastasen zu isolieren, 
sie unter optimalen Bedingungen 
zu reaktivieren, zu expandieren und 
dann dem Patienten (=Spender) 
adoptiv zu transferieren (Abb. 2)3. 
Tatsächlich zeigen CTL unmittelbar 
nach ihrer Isolierung in der Regel 
nur eine sehr schwache Reaktivität 
gegenüber autologen Tumorzellen. 
Werden sie aber in vitro unter opti-
mierten Bedingungen in Gegenwart 
des Zytokins Interleukin-2 (IL-2) 
kultiviert, so können sie reaktiviert 
und außerdem expandiert werden. 
Allerdings ist nicht nur die Präsenz 
von IL-2, sondern auch die Abwe-
senheit der immunsuppressiven 
Faktoren des Tumormikromilieus 
entscheidend für die Wiederherstel-
lung der zytotoxischen CTL-Effek-
torfunktion. Trotzdem führte die 
Behandlung von Melanompatienten 
mit autologen expandierten CTL 
zunächst nicht zum gewünschten 
therapeutischen Erfolg. Das änderte 
sich jedoch, als die Patienten vor 
dem Transfer der Zellen mittels 
Chemotherapie oder Bestrahlung 
ihrer gesamten Immunzellen deple-
tiert wurden (Lymphodepletion). 
Dadurch wurden zum einen in 
Tumormetastasen residente immun-
suppressiv wirkende Immunzellen 
entfernt, zum anderen wurden die 
Voraussetzungen für eine weitere 
Expansion der adoptiv transferierten 
T-Zellen im Patienten geschaffen. 
Auf diese Weise konnten sehr beein-
druckende Therapieerfolge erzielt 
werden. So führte der adoptive 
Transfer autologer CTL beziehungs-
weise CTL und Th-Zellen in Kom-
bination mit einer Lymphodepletion 
zur lang andauernden Regressionen 

metastatischer Tumore in 40 Pro-
zent der behandelten Patienten. 
Trotz dieser Erfolge ist eine breite 
klinische Anwendung der Therapie 
in der beschriebenen Form nicht 
realistisch, da nur aus den Tumoren 
weniger Patienten ausreichend Lym-
phozyten isoliert und expandiert 
werden können und der mit der The-
rapie verbundene Aufwand im Kli-
nikalltag, auch aus Kostengründen, 
nicht realisierbar scheint. Trotzdem 
liefern diese Studien den eindeutigen 
Beweis, dass CTL in der Lage sind, 
autologe Tumorzellen gezielt und 
effizient zu zerstören. Daher wird 
derzeit an alternativen Ansätzen 
gearbeitet, um T-Zellen aus dem 
peripheren Blut zu modifizierten 
und ähnlich wie TIL für die Therapie 
nutzbar zu machen. 

Genetische Instabilität von 
Tumoren – ein Therapiehindernis

Wenngleich die Studien zum 
adoptiven T Zelltransfer zeigten, 
dass ex vivo expandierte TIL eine 
massive Zerstörung von Tumormeta-
stasen vermitteln können, so musste 
im Rahmen dieser Untersuchungen 
auch festgestellt werden, dass TIL 
nicht nur als zytotoxische Effek-
toren, sondern auch als Immune-
ditoren agieren. Das heißt, durch 
die Aktivität der T-Zellen wurden 
Tumorvarianten selektioniert, die 
sich der Immunüberwachung entzie-
hen (Immune Escape)4.

Mittlerweile sind eine Reihe von 
Mechanismen bekannt, die es dem 
Tumor ermöglichen, sich der CTL-
Effektorfunktion zu entziehen, wie 
zum Beispiel der Verlust der Expres-
sion von Tumorantigenen, aber auch 
Veränderungen in der Oberflächen-
expression von HLA-Klasse I-Mole-
külen. In eigenen Untersuchungen 
konnten wir nachweisen, dass Verän-
derungen im HLA-Klasse I-Phäno-
typ von Melanomzellen, die sich auf 
die Interaktion mit spezifischen CTL 
auswirken, sowohl im Gewebe als 
auch an Zelllinien detektierbar sind5. 
Ein niedriges HLA-Klasse I-Expres-
sionsprofil auf Melanomzellen kann 

durch reversible regulatorische 
Defekte verursacht werden, die zu 
einer koordinierten Herabregulation 
von Genen führen, die in den Abbau 
der Antigene und in die Präsenta-
tion der Antigenepitope involviert 
sind. Solche Defekte sind durch das 
Zytokin Interferon-γ reversierbar, 
das unter anderem durch aktivierte 
CTL freigesetzt wird. Im Gegensatz 
dazu beruhen verschiedene irre-
versible Veränderungen im HLA-
Klasse I-Phänotyp auf genetischen 
Veränderungen (Mutationen). Hier 
ist der Verlust eines HLA-Allels 
oder eines HLA-Locus (Verlust 
eines elterlichen Satzes an HLA-
A-, HLA-B-, HLA-C-Genen) zu 
nennen. Daneben kann es zu einem 
kompletten Verlust der Expression 
aller HLA-Klasse I-Moleküle auf 
der Zelloberfläche kommen5. Wie 
bereits erwähnt handelt es sich bei 
HLA-Klasse I-Komplexen um 
Trimere bestehend aus dem Peptid 
gebunden an die variable schwere 
α-Kette und der konstanten leich-
ten Kette, dem β2m (Abb. 1). Das 
β2m ist essentieller Bestandteil aller 
HLA-Klasse I-Komplexe. Kommt 
es zu Mutationen, die zu einer β2m-
Defizienz führen, so ist dies mit dem 
Verlust aller HLA-Klasse I-Mole-
küle auf der Zelloberfläche verbun-
den. Wir konnten β2m-Mutationen 
in Melanomzelllinien angelegt aus 
Metastasen verschiedener Patienten 
nachweisen5. Interessanterweise 
wurde nur jeweils ein Mutationstyp 
im β2m-Gen pro Zelllinie charakte-
risiert. Daher war zu vermuten, dass 
ein Verlust der zweiten elterlichen 
Kopie des β2m-Gens zur kompletten 
β2m-Defizienz in den Zellen führte. 
Tatsächlich ließ sich eine Instabilität 
von Chromosom 15 im Bereich der 
Region q21, in der das β2m-Gen 
lokalisiert ist, beobachten. Zusam-
menfassend erlaubten die Daten 
den Rückschluss, dass im Falle des 
Melanoms die Koinzidenz von 
β2m-Genmutation und Chromosom 
15-Aberration zur β2m-Defizienz 
und damit zum totalen Verlust 
der HLA-Klasse I-Expression 
führte. Interessanterweise konnte 
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der irreversible Verlust der HLA-
Klasse I-Expression wiederholt in 
Tumoren von Patienten nach deren 
immuntherapeutischer Behandlung 
beobachtet werden. In derzeit lau-
fenden Untersuchungen verfolgen 
wir das Ziel, weitere, bislang unbe-
kannte Mechanismen aufzuklären, 
die beim Melanom zum kompletten 
Verlust der HLA-Klasse I-Expres-
sion führen aber unabhängig von 
β2m sind.

Immunsuppression in Patienten 
mit Malignem Melanom und 
Strategien zur Überwindung

Neben den vorangehend 
beschriebenen Immune Escape 
Mechanismen der Tumorzellen 
selbst, ist in den letzten Jahren 
auch das Immunsystem des Pati-
enten als mögliches Hindernis für 
effektive Immuntherapien in den 
Fokus der translationalen Tumor-
forschung gerückt. Dabei muss 
man in Betracht ziehen, dass solide 
Tumoren neben Tumorzellen auch 

Stromazellen, einsprossende Blutge-
fäße und ein Infiltrat verschiedenster 
Immunzellen enthalten. All diese 
Populationen von Zellen erzeugen 
für sich und durch ihre Interakti-
onen mit benachbarten Zellen ein 
spezifisches Tumormikromilieu 
(TM). Dieses TM wird sowohl durch 
die Expression spezifischer Moleküle 
auf der Oberfläche der betreffenden 
Zellen als auch durch freigesetzte 
lösliche Moleküle bestimmt. Es ist 
heute bekannt, dass es im TM zur 
Akkumulation von an sich immun-
suppressiven Molekülen wie TGF-β, 
IL-10, PGE2 und Adenosin kommt6. 
Diese werden zum Teil durch 
die Tumorzellen selbst oder aber 
durch Tumor-residente suppressive 
Immunzellen wie regulatorischen 
T-Zellen (Treg) und myeloiden Sup-
pressorzellen (MDSC) freigesetzt. 
Diese Faktoren hemmen dann die 
zytotoxische Effektorfunktion und 
die Proliferation der CTL. Vergleich-
bare Auswirkungen können aber 
auch durch den direkten Kontakt der 
CTL mit Treg beobachtet werden. 

Eine Aufhebung der direkten und 
indirekten Immunsuppression in 
Melanompatienten stellt daher ein 
klinisch relevantes Therapieziel 
dar7. Die spezifische Eliminierung 
von Treg hat in Tumormodellen der 
Maus bereits die Effektivität von 
Immuntherapien gegen das Melanom 
gesteigert, die Anwendung entspre-
chender Verfahren am Patienten 
blieb bislang jedoch ohne Erfolg. 
Ein neues Therapieziel zur Elimi-
nierung von Treg könnten jedoch 
MDSC sein, welche die Differenzie-
rung von Treg begünstigen und sich 
ebenfalls im TM und im peripheren 
Blut von Patienten mit malignem 
Melanom finden. MDSC können die 
angeborene und erworbene Anti-
Tumor-Immunität über verschiedene 
Mechanismen unterdrücken, die im 
Rahmen eigener Arbeiten untersucht 
werden.

Anti CTLA-4 Therapie

Tumorspezifische CTL ebenso 
wie Th-Zellen können inhibierende 

(2) Prinzip des adoptiven T-Zelltransfers. Nach der Entnahme von Tumormetastasen werden diese zur Herstellung einer Einzelzellsuspensi-
on fragmentiert. Aus der Suspension werden CTL isoliert und in Gegenwart des Zytokins IL-2 expandiert. Danach werden die CTL in den 
lymphodepletierten Spender adoptiv transferiert.
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Signale aber auch durch professio-
nelle Antigen-präsentierende Zellen 
(APC) erhalten, die initial an ihrer 
Aktivierung beteiligt sind8. Die APC 
nehmen Tumorantigene in der Peri-
pherie auf und präsentieren die sich 
daraus ableitenden Peptide im HLA-
Klasse I- beziehungsweise HLA-
Klasse II-Komplex den CTL- und 
Th-Zellen. Parallel dazu stellen sie so 
genannte kostimulatorische Signale 
in Form der Oberflächenmoleküle 
CD80 und CD86 bereit, die durch 
T-Zellen über den Rezeptor CD28 
detektiert werden. Erst die Kombi-
nation von Antigensignal und kosti-
mulatorischem Signal führt zu einer 
effektiven Aktivierung der T-Zellen. 
Infolge dieser Aktivierung kommt es 
jedoch zur de novo Expression des 
CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte 
antigen 4) Rezeptors auf der Ober-
fläche der T-Lymphozyten (Abb. 3). 
Dieser bindet ebenfalls an die CD80 
und CD86 Moleküle auf den APC, 
hat im Gegensatz zu CD28 aber 
eine inhibitorische Funktion. Die 
physiologische Rolle von CTLA-4 
ist somit die Limitierung der Kosti-

mulation von T-Zellen durch APC, 
um deren unkontrollierte Aktivie-
rung und Proliferation zu verhin-
dern. Interessanterweise beziehen 
auch Treg Zellen über CTLA-4 ein 
Signal, das ihre immunsuppressive 
Funktion steigert. Das Ziel aktueller 
auch in unserer Klinik angewandter 
Therapien ist es, diese negativen 
CTLA-4-abhängigen Signale aufzu-
heben und so die Patienten-eigene 
anti-Tumor Immunantwort zu ent-
hemmen. Dazu werden Melanom-
patienten mit dem monoklonalen 
Antikörper Ipilimumab behandelt, 
der an CTLA-4 bindet und so die 
Ligation mit CD80 beziehungsweise 
CD86 verhindert. Im Jahr 2010 
wurde die erste Phase-III-Studie zu 
Ipilimumab vorgestellt9. In dieser 
Studie wurden Patienten mit fortge-
schrittener Erkrankung behandelt, 
die unter einer Vortherapie einen 
Progress zeigten. Es wurde festge-
stellt, dass Ipilimumab das mediane 
Überleben der Patienten um fast 
vier Monate verlängert. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Thera-
pie mit Ipilimumab im Falle eines 

Ansprechens auch ein Langzeitü-
berleben ermöglichen kann. Dies 
ist unter bisherigen Therapien des 
fortgeschrittenen Melanoms kaum 
zu beobachten gewesen. Basierend 
auf diesen Ergebnissen wurde Ipili-
mumab zur Behandlung des Mela-
noms in Deutschland zugelassen. Ein 
klinisches Ansprechen auf die Thera-
pie mit Ipilimumab ist aber oftmals 
erst Monate nach Therapiebeginn 
zu beobachten. Die Beurteilung der 
Wirksamkeit wird zudem dadurch 
erschwert, dass das therapiebedingte 
Einwandern von Immunzellen in die 
Metastasen zu deren Vergrößerung 
führen und dadurch in der Bildge-
bung einen Progress der Erkrankung 
imitieren kann. Der nachgewiesene 
Nutzen von Ipilimumab wird jedoch 
durch zum Teil schwere, autoimmu-
nologische Nebenwirkungen erkauft. 
Entzündliche Darmerkrankungen, 
Entzündungen der Hirnanhangs-
drüse und der Leber sowie Schild-
drüsenerkrankungen treten regel-
mäßig auf, müssen durch Immun-
suppressiva behandelt werden und 
erfordern häufig einen Therapieab-

(3) Die Blockade von CTLA4 durch Ipilimumab verstärkt die T-Zell-Aktivierung. (A) Die Wahrnehmung eines Antigens (Signal 1) in der 
Präsenz von ko-stimulatorischen Molekülen (Signal 2) führt zur T-Zell-Aktivierung. (B) Bei Aktivierung wird CTLA4 an der Oberfläche 
von T-Zellen herauf reguliert und es entsteht ein hemmendes Signal das Immunantworten limitiert. (C) Die Blockade von CTLA4 durch 
Ipilimumab induziert/verstärkt die spezifische anti-Tumor Immunität durch Aufhebung des hemmenden Signals. APC, Antigenpräsentie-
rende Zelle; MHC, Haupthistokompatibilitätskomplex; TCR, T-Zell-Rezeptor.
Quelle: in Anlehnung an Fong and Small, JCO, 26(32) Nov. 2008.
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bruch. Erste translationale Studien 
an Zellen aus dem peripheren Blut 
von Melanompatienten, die mit Ipi-
limumab behandelt wurden, zeigen, 
dass es – wie erwartet – zur Aktivie-
rung und Proliferation von CTL und 
Th unter Therapie kommt. Auch 
fand sich in einer ersten kleineren 
Studie eine Assoziation des Aktivie-
rungsniveaus mit dem Ansprechen 
auf die Therapie. Noch fehlen jedoch 
prädiktive Biomarker, die eine Perso-
nalisierung der Ipilimumab-Therapie 
ermöglichen könnten.

Die Zukunft der Melanomtherapie

Sowohl der adoptive T-Zelltans-
fer als auch die anti-CTLA-4-The-
rapie stellen vielversprechende neue 
Strategien in der Melanomtherapie 
dar, die in einigen Patientinnen und 
Patienten beachtliche therapeu-
tische Erfolge bis hin zu kompletten 
Remissionen erzielen. In einer Groß-
zahl von Patienten bleibt der The-
rapieerfolg aber aus. Alternativ zur 
Immuntherapie wurden Strategien 
verfolgt, die zum Ziel haben, onko-
gene Signalwege in den Tumorzellen 
zu blockieren. Diese Signalwege sind 
für das Wachstum, die Proliferation 
und das Überleben der Tumorzellen 
essentiell. Dementsprechend sind 
zentrale Schalter dieser Signalwege 
(Kinasen) in Tumorzellen häufig 
derart verändert (mutiert), dass sie 
zu einer konstitutiven Aktivierung 
der Signalkaskade führen. Ein sol-
cher Schalter ist das BRAF-Molekül, 
das in bis zu der Hälfte der Patienten 
mit metastasiertem Melanom mutiert 
ist und die konstitutive Aktivierung 
des BRAF-MEK-ERK-Signalwegs 
vermittelt. Neben BRAF-Inhibi-
toren sind auch in Inhibitoren der 
MEK-Kinase von Interesse. In der 
Klinik wurden aber zunächst kleine 
synthetische Inhibitoren eingesetzt, 
welche die mutierte Variante der 
BRAF-Kinase blockieren. Durch 
den Inhibitor Vemurafinib konnte 
in etwa 60 Prozent der behandel-
ten Patientinnen und Patienten mit 
entsprechender Mutation ein beein-
druckendes klinisches Ansprechen 

mit einem hohen Anteil an scheinbar 
kompletten Remissionen erzielt 
werden10. Die anfängliche Euphorie 
wurde jedoch durch die Beobach-
tung gedämpft, dass es nach einer 
Behandlungsdauer von ungefähr 
sechs Monaten zu einer Resistenz-
entwicklung kommt, die in vielen 
Fällen mit einer fulminanten Pro-
gression der Krankheit einhergeht. 
Folglich kann durch synthetische 
Signalwegsinhibitoren zwar in einem 
Großteil der Patienten ein kli-
nisches Ansprechen erzielt werden, 
allerdings ist dieses Ansprechen im 
Gegensatz zur Immuntherapie nur 
transient. Daher ist davon auszuge-
hen, dass Kombinationstherapien in 
naher Zukunft in der Behandlung 
des metastasierten Melanoms Einzug 
erhalten. So wird die Kombination 
von Immun- und Inhibitortherapien 
intensiv beforscht. Die deutliche 
Reduktion der Tumormasse und 
damit einhergehend die potenzielle 
Aufhebung der Suppression der anti-
Tumor-Immunität durch den BRAF-
Inhibitor könnte ein Zeitfenster 
für immuntherapeutische Eingriffe 
schaffen, die dann die Frequenz lang 
andauernder kompletter Remissi-
onen deutlich erhöhen könnten. Die 
ökonomischen Interessen der ver-
antwortlichen Pharmafirmen stehen 
jedoch aktuell einer solchen Studie 
im Wege. In Vorbereitung darauf 
ist es jedoch umso wichtiger, den 
Einfluss von Inhibitoren auch auf 
Immunzellen zu untersuchen. Aktu-
ell ist es unser Ziel, den Einfluss der 
Signalwegsinhibitoren auf immun-
suppressive Zellen des Tumormikro-
milieus zu bestimmen. 

Summary

Malignant melanoma is the most 
aggressive skin cancer, with a median 
survival of only 6 months in patients 
with metastatic disease. Recently, 
new immunological treatment regi-
mens significantly increased life 
expectancy and in some cases medi-
ated complete and durable tumor 

remission. These therapies exploit 
the capacity of specific cytotoxic 
CD8+ T cells (CTL) to selectively 
kill autologous melanoma cells. 
Within the body, CTL continu-
ously scan cells for their protein 
composition. Cellular proteins are 
degraded into small peptides which 
are presented on the cell surface in 
the context of HLA class I mole-
cules. Tumor cells, in comparison 
to benign cells, express different 
or altered proteins and thus gene-
rate an aberrant peptide repertoire, 
which then can be recognized by 
CTL. This leads to CTL activa-
tion and killing of the tumor cells. 
However, tumor growth is usually 
observed even in the presence of 
tumor-specific CTL. To investigate 
this paradox observation, our labo-
ratory has focused on understanding 
the underlying mechanisms. Anti-
tumor CTL activity can be silenced 
by an immunosuppressive tumor 
milieu generated by the tumor cells. 
However, besides the malignant cells 
themselves, other immune cells also 
suppress CTL activity either by cell-
cell contact or soluble factors. To cir-
cumvent this, melanoma patients are 
currently treated with antibodies that 
abrogate the delivery of immunosup-
pressive signals to CTL. Also, CTL 
from tumors can be isolated, expand-
ed under stimulating conditions 
and then adoptively retransferred 
as highly active cytotoxic effectors 
into the patients. Both strategies have 
shown impressive clinical responses 
in some but not all patients. In non-
responders, CTL activity was prob-
ably counteracted by the genetic 
instability of the tumor that can lead 
to a complete loss of peptide-HLA 
class I complexes. Since the immune 
system is needed for a durable elimi-
nation of malignant melanoma, com-
bining immunotherapy with recently 
developed small molecules that block 
oncogenic signalling pathways could 
further improve the treatment of this 
devastating disease.
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