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E D I T O R I A L

die Immunologie, die Lehre und 
Wissenschaft vom Immunsystem, ist 
für jedes klinische Fach von Bedeu-
tung. In der neuen Ausbildungsord-
nung für Ärzte wurde deshalb mit 
dem so genannten Querschnittsfach 
„Infektiologie und Immunologie“ 
die Ausbildung in klinischer Immu-
nologie intensiviert, ohne jedoch auf 
die Vermittlung immunologischer 
Grundlagen zu Beginn des Studiums 
zu verzichten. 

Welche Bedeutung ein intaktes 
Immunsystem für unser Leben und 
Überleben hat, wird deutlich, wenn 
wir uns verschiedene Krankheits-
bilder vergegenwärtigen; wie bei-
spielsweise die angeborenen Immun-
defekte, die unbehandelt zum Tode 
führen können, oder die erworbene, 
chronisch verlaufende Immunschwä-
che AIDS (Acquired Immunodefi-
ciency Syndrome). Dazu zählen auch 
banale Erkältungen bis hin zu Grip-
peepidemien, Infektionen mit dem 
Vogelgrippevirus oder dem Erreger 
einer schweren akuten Lungenent-
zündung (Severe Acute Respiratory 
Syndrome; SARS). 

Jeder Zwanzigste in der Bevöl-
kerung ist von einer Autoimmun-
erkrankung wie Rheumatoide 
Arthritis, Diabetes mellitus oder 
Multiple Sklerose betroffen. Diese 
Erkrankungen können mild verlau-
fen oder zu schwersten Behinderun-
gen führen. 

Jeder dritte Deutsche leidet an 
einer Allergie, zum Beispiel gegen 
Nahrungsmittel, oder an Heu-
schnupfen beziehungsweise Asthma. 
Im Extremfall kann ein Allergen 
einen lebensbedrohenden Schock 
auslösen. 

Weitere Erkrankungen des 
Immunsystems sind Tumoren, die 
ihren Ursprung in Immunzellen 
beziehungsweise in deren Vorläufer-
zellen haben. Hierzu zählen die 
Leukämie (Blutkrebs) und das Lym-
phom.

Das Immunsystem ist darüber 
hinaus gefordert bei körperlichem 
oder psychischem Stress und bei 
Gewebeschädigungen. 

Eine Transplantation mit dem 
Ziel, ein funktionsuntüchtiges 
Organ, wie Leber, Herz, Lunge 
oder Niere, zu ersetzen, wäre ohne 
Kenntnis und Berücksichtigung von 
Immunreaktionen nicht erfolgreich. 

Zu therapeutischen und diagnos-
tischen Zwecken werden hämatopo-
etische Stammzellen und Antikörper 
aus dem Blut gewonnen. Antikörper, 
die als Immunglobulin-Fraktion aus 
Blutplasma angereichert werden, 
können, intravenös verabreicht, bei 
einer angeborenen Immunschwäche 
lebensrettend sein. Hämatopoe-
tische Stammzellen, die aus dem 
Knochenmark oder peripheren Blut 
eines Spenders gewonnen werden, 
sind bei Leukämien oft die einzig 

wirksame Therapie. Natürliche oder 
biotechnologisch hergestellte Anti-
körper finden Anwendung in der 
Immundiagnostik, der Immunhisto-
chemie sowie der Immuntherapie. So 
bietet insbesondere das „Antikörper 
engineering“ neue Möglichkeiten 
für verträglichere und effizientere 
Therapien. Botenstoffe (Zytokine) 
des Immunsystems, die der Zellkom-
munikation und Differenzierung 
dienen, sowie deren lösliche Rezep-
toren werden als rekombinante 
Eiweiße (Proteine) produziert. Diese 
Substanzen können Immunreaktio-
nen stimulieren, blockieren oder ver-
ändern. Einige dieser Zytokine sind 
für die Behandlung von bestimmten 
Tumoren zugelassen. Andere, wie 
Interferon-β und Interleukin-1-
Rezeptor Antagonist, können bei 
Autoimmunerkrankungen wirksam 
sein. 

Dieses Heft der ESSENER UNI-
KATE „Immunologie: Freund oder 
Feind“ präsentiert eine Auswahl 
wissenschaftlicher und klinischer 
Themen aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen des Universitätsklinikums 
Essen. Diese Arbeiten vermitteln, 
wie sehr sich das Immunsystem spe-
zialisiert hat um uns als „Freund“ 
vor Krankheitserregern zu schützen. 
Sie verdeutlichen weiterhin, dass 
uns der „beste Freund“ nicht immer 
helfen und vor Tumoren bewahren 
kann. Sie zeigen, wie Fehlregula-

Verehrte Leserinnen 
und Leser,

tionen im Immunsystem in Auto-
aggression umschlagen können und 
der „beste Freund“ zum „Feind“ 
wird. Die Arbeiten vermitteln auch, 
dass zunehmende Kenntnisse immu-
nologischer Regulationsmechanis-
men neue therapeutische Strategien 
ermöglichen. Eine gezielte Immun-
therapie soll zu einer noch effektive-
ren Abwehr von Krankheitserregern 
und Tumoren führen. Bei Autoim-
munerkrankungen soll Toleranz 
gegen „selbst“ wieder hergestellt 
werden, bei Transplantationen Tole-
ranz gegen das fremde Organ indu-
ziert werden. 

Wir möchten das Editorial 
nicht schließen ohne uns bei unse-
ren Autoren zu bedanken, die den 
Lesern der ESSENER UNIKATE 
Einblick gewähren in die immuno-
logischen Aspekte ihres jeweiligen 
Fachgebietes. Weiterhin bedanken 
wir uns für deren Bemühung, kom-
plexe Zusammenhänge verständ-
lich darzustellen. Den Leser bitten 
wir um Nachsicht, wenn auf den 
Gebrauch von Fachwörtern nicht 
ganz verzichtet werden konnte. 
Am Ende des Heftes befinden sich 
ein kurzer Einführungstext in die 
Immunologie sowie ein Glossar.

Hans Grosse-Wilde
Cornelia HardtH
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Die Immunabwehr unseres Kör-
pers basiert auf zwei Säulen, 

einer erworbenen Immunantwort, 
die adaptiv und spezifisch auf einen 
bestimmten Krankheitserreger oder 
seine Bestandteile reagieren kann, 
und einer angeborenen Immunant-
wort, die diese Erreger eher unspe-
zifisch eliminiert. Für beide Äste der 
Immunantwort sind spezialisierte 
Abwehrzellen verantwortlich; für 
die adaptive Immunantwort sind 
es die B- und T-Lymphozyten, für 
die angeborene Immunantwort 
die Zellen der myeloiden (aus dem 
Knochenmark stammenden) Reihe 
wie Makrophagen, Monozyten und 
Granulozyten. Während B- und T-
Lymphozyten Erregerbestandteile 
oder andere fremde Stoffe (Antigene) 
spezifisch über molekulare Oberflä-
chenstrukturen (Rezeptoren) erken-
nen, und diese Erkennung als Signal 
für die Bildung von Antikörpern 
oder Botenstoffen verstehen, agieren 
Makrophagen und Granulozyten 
als Fresszellen vor allem gegen Bak-

terien, die in die Blutbahn oder in 
Körpergewebe eingedrungen sind1.

Alle Zellen der Immunabwehr 
entstehen durch Differenzierung 
aus einer Stammzelle, die sich 
beim erwachsenen Menschen vor 
allem im Knochenmark findet. Aus 
diesen Stammzellen entwickeln sich 
zunächst Vorläuferzellen, deren 
weitere Ausdifferenzierung in 
spezialisierte Immunzellen in ver-
schiedenen Organen, wie etwa dem 
Thymus, in bestimmten Fällen in der 
Milz oder auch dem Knochenmark 
selbst stattfinden kann2. Zellen aus 
den späteren Stadien dieser Diffe-
renzierungskaskade und alle reifen 
Immunabwehrzellen werden auch in 
verschiedener Häufigkeit in die Blut-
zirkulation entlassen und können 
leicht durch Färbung in einem Blut-
ausstrich sichtbar gemacht werden. 
Interessanterweise entwickeln sich 
auch andere Blutzellen wie die roten 
Blutkörperchen, die für den Sauer-
stofftransport zuständig sind, oder 
die für die Gerinnung wichtigen 

Blutplättchen und die so genannten 
Megakaryozyten, die als Riesen-
zellen die Blutplättchen bilden, aus 
derselben Stammzelle wie die in der 
Immunabwehr aktiven Zellen. Die 
gesamte Blutbildung, die auch als 
„Hämatopoese“ bezeichnet wird, 
und die die eigentlichen Blutzellen 
und die Zellen der Immunabwehr 
einschließt, wird daher durch Dif-
ferenzierung einer einzigen Zelle, 
der so genannten hämatopoetischen 
Stammzelle (HSC) realisiert. Diese 
Stammzellen können transplantiert 
werden und wenn Spender und 
Empfänger eine ähnliche Histo-
kompatibilität aufweisen, kann 
sich aus wenigen transplantierten 
Stammzellen wieder ein neues, 
hämatopoetisches System mit allen 
Zellen der Blutbildung und Immu-
nabwehr bilden2. Diese Tatsache 
ermöglicht es, Patienten, die an 
Blutkrebs (Leukämie) leiden, zu 
heilen. Diesen Patienten werden 
zunächst durch Bestrahlung alle 
Blutzellen und damit auch die 

Das genetische Programm einer Zelle ist entscheidend für ihre Fähigkeit zur 
Immunabwehr. Dieser Beitrag widmet sich der Immunzellentwicklung unter 

genetischen Gesichtspunkten. 

Abwehr ist Programm
Genetische Programmierung als Grundlage für

die Bildung von Zellen der Immunabwehr

Von Tarik Möröy
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Blutkrebszellen entfernt. Durch die 
anschließende Transplantation von 
hämatopoetischen Stammzellen eines 
gesunden Spenders kann in diesen 
Patienten dann die gesamte Blutbil-
dung mit allen Zellen der Immunab-
wehr wieder neu aufgebaut werden. 

Genetisches Programm durch 
Kontrolle der Genexpression

Die Differenzierung der 
Stammzellen in die verschiedenen 
Vorläuferzellen und die weitere 
Entwicklung in die erwähnten 
spezialisierten Blut- und Immun-
abwehrzellen ist ein komplizierter 
Prozess, der in seinen Einzelheiten 
noch immer nicht genau verstanden 
wird. Eine Vielzahl von Experi-
menten der letzten Jahre verdeut-
licht aber, dass dieser Prozess einer 
genetischen Steuerung oder einer 
genetischen Programmierung unter-
liegt3,4,5,6. Die hämatopoetische Dif-
ferenzierung kann danach als eine 
Reihe konsekutiver Bifurkationen 
(zweiastige Gabelungen) in einem 
hierarchisch aufgebauten System 
angesehen werden, in dem sich die 
Pluripotenz der Stammzelle und 
ihre Kapazität zur Selbsterneue-
rung mit der Bildung von immer 
enger festgelegten Vorläuferzellen 
langsam verliert, wobei sich in den 
entstehenden neuen Zellen der Grad 
der Festlegung auf eine bestimmte 

Aufgabe und damit die Ausbildung 
einer bestimmten Funktion immer 
mehr verdichtet2. Bisher ist noch 
nicht geklärt, welche Ereignisse eine 
Stammzelle dazu bewegen, sich in 
eine Vorläuferzelle zu entwickeln 
und damit einen Teil ihrer Pluripo-
tenz aufzugeben, oder sich weiter zu 
teilen und die volle Kapazität einer 
Stammzelle zu behalten. Ob dieser 
Entscheidungsprozess mit dem Pro-
zess der Zellteilung der Stammzellen 
selbst, oder ihrem Aufenthaltsort 
im Knochenmark, oder über ihre 
Anheftung an das Knochenmarkge-
webe zusammenhängt, ist ebenfalls 
Gegenstand aktueller Forschung. 
Klar ist jedoch, dass die Stammzelle 
sowohl zu einer symmetrischen 
Teilung als auch zu einer asymme-
trischen Teilung befähigt sein muss 
(Abb. 1). In der symmetrischen 
Teilung haben beide Tochterzellen 
wieder das gleiche Potenzial wie 
die Stammzelle, aus der sie hervor-
gegangen ist, besitzen also wieder 
Pluripotenz, Selbsterneuerungskapa-
zität und die Fähigkeit zur Rekon-
stitution der gesamten Blutbildung 
nach einer Transplantation. In einer 
asymmetrischen Teilung verliert eine 
der Tochterzellen einen Teil dieser 
Charakteristika und differenziert 
sich in eine Vorläuferzelle, die nun 
wieder Quelle für die Zellen des 
nächsten Differenzierungsschritts 
sein kann, aber nicht mehr dieselbe 

Kapazität zur Selbsterneuerung 
wie die ursprüngliche Stammzelle 
besitzt. Diese Tochterzelle ist dann 
nicht mehr pluripotent und, je nach 
Entwicklungsstadium, schon für eine 
Differenzierungsrichtung festgelegt 
(Abb. 1). Nach bisherigen Erkennt-
nissen wird dieser Weg in der Regel 
nicht in umgekehrter Reihenfolge 
beschritten.

Bei aller Unsicherheit über die 
molekularen Mechanismen, die diese 
Prozesse steuern, besteht Einigkeit 
darüber, dass die Regulation der 
Genaktivität über so genannte Trans-
kriptionsfaktoren eine entscheidende 
Rolle spielt. Die Gesamtheit aller 
etwa 35.000 Gene einer menschli-
chen Zelle ist nie zur gleichen Zeit 
aktiv. Bestimmte Gene werden 
exprimiert, sie sind aktiv, das heißt 
sie schreiben ihre genetische Infor-
mation, die in der Sequenz der chro-
mosomalen DNA enthalten ist, in so 
genannte Boten-RNA (mRNA) um, 
die als Blaupause für die Herstellung 
eines Proteins dient. Erst diese Pro-
teine üben in der Zelle bestimmte 
Funktionen aus, die etwa eine asym-
metrische Teilung oder eine Diffe-
renzierung einleiten können. Nun 
wird die Transkription aller Gene 
sehr stark durch DNA-bindende 
Transkriptionsfaktoren reguliert, von 
denen eine Vielzahl verschiedener 
Typen und Formen existieren. Allen 
ist aber gemeinsam, dass sie an DNA 

binden und die in der Nachbarschaft 
zur Bindestelle liegenden Gene ent-
weder aktivieren, also zur Bildung 
von mRNA anregen, oder inakti-
vieren, also die Bildung von mRNA 
unterdrücken (reprimieren). Dieser 
Prozess ist stark reguliert, hoch-
komplex und ist das Ergebnis einer 
Reihe biochemischer Prozesse, die 
außerdem von der Verpackung der 
DNA in Chromatin, der chemischen 
Modifikation der DNA und seiner 
Chromatinproteine abhängt oder sie 
beeinflusst. Auch der Halbwertszeit 
der mRNA und die Zusammenset-
zung ihrer kodierenden Bereiche 
spielen hier eine Rolle. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von 
„epigenetischen“ Mechanismen. 
Ungeachtet seiner Komplexität 
garantiert die Präsenz einer defi-
nierten Gruppe von Transkriptions-
faktoren in diesem Prozess einen 
bestimmten Genaktivitätszustand. 
Dieser ist dadurch charakterisiert, 
dass bestimmte Gene abgeschaltet 
sind, eine andere Gruppe von Genen 
aktiv ist und eine dritte Gruppe 
von Genen durch das komplexe 
Zusammenspiel mehrerer Transkrip-
tionsfaktoren feinreguliert wird und 
sich in einem intermediären Aktivi-
tätszustand befindet. Einfacher aus-
gedrückt: der jeweils in einer Zelle 
präsente Set von Transkriptionsre-
gulatoren determiniert die Genak-
tivität einer Zelle und verordnet ihr 
ein definiertes Expressionsprofil. 
Dies kann als eine Art genetischer 
Programmierung aufgefasst werden, 
wobei man für die hämatopoetische 
Differenzierung drei Hauptpro-
gramme, ein lymphoides (L), ein 
granulo-/monozytäres (GM) und ein 
erythroides (E), unterscheiden kann 
(Abb. 1).

Wie kann das genetische Pro-
gramm in einer Vorläuferzelle so 
festgelegt werden, dass Differen-
zierungsprozesse und die Bildung 
spezialisierter Zellen stattfinden 
kann, und andererseits die Fähigkeit 
zur Selbsterneuerung gewährleistet 
ist? Die Synthese und Halbwertszeit 
der Transkriptionsfaktoren, die ein 
bestimmtes genetisches Programm 

ausmachen, hängen selbst wieder 
von Genaktivitäten ab, die durch 
übergeordnete Transkriptionsfak-
toren gesteuert werden, die auf 
rezeptorvermittelte Signale aus dem 
Milieu, in dem sich eine Stammzelle 
befindet, reagieren kann. So ist denk-
bar, dass Zell-Zell Kontakte oder das 
Andocken eines Wachstumsfaktors 
an eine Stammzelle ein Signal in die 
Zelle leitet, das zur Änderung der 
Genexpression und damit zu einer 
genetischen Programmierung führt, 
die dann einen Differenzierungs-
prozess auslöst oder ihn verhindert. 
Alternativ besteht allerdings auch 
die Möglichkeit, dass dieser Art 
der genetischen Programmierung 
eher ein stochastischer Prozess zu 
Grunde liegt, der über die Zeit mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
zu Abweichungen der Expression 
bestimmter Gene führt, ohne dass 
hierfür eine bestimmter Wachstums-
faktor, ein externes Signal oder ein 
Zell-Zellkontakt nötig wäre. Diese 
Ansicht ist spekulativ und eine expe-
rimentelle Überprüfung schwierig. 
Allerdings wird diese Ansicht durch 
viele Studien, die sich mit der Erstel-
lung globaler Genexpressionprofile 
beschäftigt haben, unterstützt und 
es ist nicht ausgeschlossen, dass eine 
mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit eintretende bestimmte Expres-
sionsveränderung einer Gruppe von 
Genen die erste Reprogrammierung 
einleitet, die eine Stammzelle zu 
einer asymmetrischen Teilung veran-
lasst. In diesem Modell muss aller-
dings auch gefordert werden, dass 
Selektionsmechanismen existieren, 
die nur solche Zellen aus der ersten 
asymmetrischen Teilung überleben 
lassen, die die Fähigkeit zur weiteren 
Differenzierung in spezialisierte Vor-
läuferzellen besitzen. Es ist denkbar, 
dass dies dann durch lösliche Wachs-
tumsfaktoren oder durch direkte 
Kontakte der Zellen mit anderen 
Zellen oder mit Komponenten der 
unmittelbaren Umgebung realisiert 
werden kann.

Ein weiteres, zurzeit sehr 
favorisiertes Modell, welches die 
Regulation zwischen symmetri-

scher und asymmetrischer Teilung 
einer hämatopoetischen Stammzelle 
erklären könnte, ist das Konzept der 
so genannten „Stammzellnische“. 
Hierbei wird postuliert, dass ein 
räumlich abgegrenzter Bereich im 
Knochenmark existiert, in dem sich 
Stammzellen fortwährend symme-
trisch teilen und vermehren. Das 
Signal für die symmetrische Teilung 
und die Festlegung des genetischen 
Programms hierfür wird dabei durch 
direkten Kontakt der Stammzelle mit 
anderen Zellen des Knochenmarks 
über deren spezifische Oberflächen-
rezeptoren, die entsprechende Ligan-
den auf den Stammzellen finden, 
gesichert. Wächst die Stammzell-
population und erreicht den räum-
lichen Grenzbereich der Nische, so 
trifft sie auf andere Zellen mit einem 
veränderten Muster an Oberflä-
chenrezeptoren, die eine genetische 
Umprogrammierung der Stammzelle 
verursachen und eine asymmetrische 
Teilung einleiten können. 

Eine hämatopoetische Stamm-
zelle besitzt also nicht nur die 
Funktion zur Selbsterneuerung, die 
ein Leben lang anhält (wir bilden 
auch im hohen Alter noch täglich 
neue Blut- und Immunabwehrzel-
len), sondern auch die Fähigkeit der 
Rekonstitution des gesamten blut-
bildenden Systems nach einer Trans-
plantation in einen Rezipienten und 
vor allem die Fähigkeit, alle Zellen 
des Blutes und des Immunsystems 
auszubilden. Fallen diese Funktionen 
aus, so entwickeln sich bestimmte 
Defekte wie etwa eine Anämie oder 
Immundefizienzerkrankungen. In 
einer vereinfachten Betrachtungs-
weise bildet eine hämatopoetische 
Stammzelle zunächst Vorläuferzel-
len mit begrenzter Kapazität zur 
Selbsterneuerung (short term HSCs, 
ST-HSCs) und so genannte Multi-
potente Vorläuferzellen (MPP), die 
bereits weniger Selbsterneuerungs-
kapazität haben als die HSCs aber 
noch nicht auf einen bestimmten 
Differenzierungsweg festgelegt sind. 
Aus diesen bilden sich schließlich 
eine lymphoide und eine myeloide 
Vorläuferzelle („Common Lym-

(1) Symmetrische und asymmetrische
Teilung einer hämatopoetischen Stamm-
zelle. Die symmetrische Teilung ergibt
zwei identische Tochterzellen mit gleichen
Fähigkeiten und Charakteristika. Die
asymmetrische Teilung ergibt eine Stamm-
zelle (HSC; Hematopoetic Stem Cell) und
eine Vorläuferzelle (MPP: MultiPotent Pro-
genitor), die noch die Fähigkeit besitzt, alle
Zellen der Hämatopoese zu bilden, aber in
ihrer Fähigkeit zur Selbsterneuerung einge-
schränkt ist. Schematische Darstellung der
drei möglichen Hauptprogramme, die in
einer hämatopoetischen Stammzelle (HSC)
festgelegt werden können.

HSC

HSC

HSC

Symmetrische Teilung

HSC
MPP

HSC

Asymmetrische Teilung

HSC

„Programmierung“

Erythroides
Programm

Granulozytär/
Monozytäres
Programm

Lymphoides
Programm
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phoid Progenitors“ und „Common 
Myeloid Progenitors“ CLPs, CMPs) 
(Abb. 2). Diese beiden Zelltypen 
sind jetzt in ihrem Programm soweit 
festgelegt, dass sie nur noch entwe-
der lymphoide oder myeloide Zellen 
hervorbringen können. CMPs bilden 
wiederum zwei weitere Vorläuferzel-
len, eine für die granulozytäre und 
monozytäre Reihe („granulocytic/
monocytic precursor“, GMP) und 
eine für die erythroide und megaka-
ryozytäre Reihe („Megakaryocytic/
Erythroid Precursor“, MEP). Aus 
GMPs bilden sich die ausdifferen-
zierten Makrophagen, Monozyten, 
und Granulozyten (myeloide Reihe), 
aus MEPs die Erythrozyten und 
Blutplättchen (erythroide Reihe). 
Die CLPs bilden nachfolgende 
Zellen, die sich pro-B- und pro-T-

Zellen nennen und in ihrem Diffe-
renzierungs-Potenzial auf B- und 
T-Lymphozyten festgelegt sind
(Abb. 2).

Lympho- und Hämatopoese

Die Vorläufer der lymphoiden 
und myeloiden Zellreihe (CLPs, 
CMPs) können über typische Ober-
flächen Proteine genau identifiziert 
werden. CLPs besitzen die Fähig-
keit eine Reihe unterschiedlicher 
lymphoider Zellen zu bilden, so 
können sie B-Lymphozyten bilden, 
also diejenigen Zellen, die Antikör-
per bilden, oder T-Lymphozyten, 
die fremde Antigene über einen 
Rezeptor erkennen und daraufhin 
entweder wichtige Botenstoffe, die 
Zytokine, bilden, die B-Lympho-

zyten bei der Antikörperbildung 
unterstützen. T-Lymphozyten sind 
allerdings auch in der Lage, Zellen, 
die ein fremdes Antigen tragen, das 
zum Beispiel nach einer Virusin-
fektion gebildet wird, zu zerstören. 
Damit kann sich der Organismus 
einer virus-infizierten Zelle entle-
digen. Wie trifft eine lymphoide 
Vorläuferzelle die Entscheidung, 
welche lymphoide Effektorzelle, 
also B-oder T-Zelle, sie bilden soll? 
Im Falle der Bildung der T-Lym-
phozyten ist dies recht gut aufge-
klärt. CLPs tragen einen bestimm-
ten Oberflächenrezeptor (Notch) 
und wenn sie durch den Blutstrom 
in den Thymus gelangen und dort 
auf Zellen treffen, die Liganden 
für diesen Notch-Rezeptor pro-
duzieren, erhalten sie ein Signal, 

das ihre genetische Programmierung 
ändert und so festlegt, dass sich nur 
T-Lymphozyten entwickeln. Treffen
CLPs nicht auf eine solche Notch-
Liganden produzierende Zelle,
bleibt ihre ursprüngliche Program-
mierung erhalten und ist für andere
neue Signale offen. In diesem Falle
bilden sich aus den CLPs überwie-
gend unter Einfluss von bestimmten
Wachstumsfaktoren B-Lymphozyten
aus; daher findet sich im Thymus
immer eine zwar geringe aber mess-
bare Menge an B-Lymphozyten,
obwohl die überwiegende Masse der
B-Lymphozyten im Knochenmark
gebildet werden, und als reife, aber 
noch naive Zellen in die Milz und in 
die Lymphknoten wandern, wo sie 
mit fremdem Antigen in Kontakt 
treten können. 

Ähnlich wie CLPs müssen im 
Laufe der Blutzelldifferenzierung 
auch die CMPs Entscheidungen tref-
fen, welchen Typ von Tochterzellen 
sie bilden, wenn sie eine asymmetri-
sche Teilung durchführen. Im Falle 
einer symmetrischen Teilung ver-
mehren sie nur sich selbst, wie dies 
auch die anderen Vorläufer und die 
Stammzellen selbst tun. CMPs haben 
die Möglichkeit sich in zwei weitere, 
ebenfalls durch Oberflächenmarker 
exakt definierte Zellen zu diffe-
renzieren, die eine weitestgehende 
Festlegung ihres Potenzials erfahren. 
Dies sind zum einen die Vorläufer 
der roten Blutkörperchen (Erythro-
zyten), die für den Sauerstofftrans-
port zuständig sind und der die Blut-
plättchen bildenden Zellen (Megaka-
ryozyten), die für die Blutgerinnung 
von Bedeutung sind. Von Interesse 
für die Immunabwehr ist aber die 
zweite Gruppe die aus den CMPs 
entsteht: die granulo-monozytären 
Vorläufer. Aus Ihnen gehen die Gra-
nulozyten und Makrophagen hervor, 
die beide die erste Verteidigungslinie 
der menschlichen Immunabwehr 
darstellen, da sie Fresszellen sind, 
die die Blutgefäße verlassen können 
und ins Gewebe eindringende Bak-
terien durch einen Vorgang, den man 
Phagozytose nennt, aufnehmen und 
eliminieren können.

Ausbildung von 
T- und B-Zellrepertoire

Haben sich aus den CLPs
definierte T-Zell-Vorläuferzellen 
gebildet, so ist eine weitere Diffe-
renzierung in reife, funktionelle T-
Lymphozyten möglich, andere Zell-
typen können aus diesen festgelegten 
Vorläufern nicht mehr entstehen. 
Bevor eine funktionelle T-Zelle, die 
der Immunabwehr zur Verfügung 
steht, gebildet werden kann, sind 
weitere Differenzierungsschritte 
nötig, die wie alle anderen vorherge-
henden Schritte ebenfalls von einem 
genetischen Programm abhängen. 
Wesentlich für die Bildung funkti-
oneller T-Zellen ist die Expression 
eines T-Zellrezeptors, der fremdes 
Antigen erkennen kann. Dieser 
Prozess findet im Thymus statt und 
stellt sicher, dass keine T-Zellen in 
die Blutbahn entlassen werden, die 
körpereigene Zellen erkennen. Die 
genetische Programmierung dieser 
Schritte basiert hier nicht nur auf der 
Aktivität von Transkriptionsfaktoren 
sondern auch auf einer Umordnung 
von Genen, die den T-Zellrezeptor 
exprimieren, also für dessen Synthese 
in der Zelle die Information liefern. 
Diese Umorganisation ist kompli-
ziert, stellt aber sicher, dass eine Viel-
zahl verschiedener T-Zellrezeptoren 
gemacht werden, die möglichst viele 
fremde Antigene, die in den Körper 
gelangen können, auch erkennen. 
Man spricht hierbei von der Ausbil-
dung eines T-Zellrepertoires, das der 
Immunabwehr zur Verfügung steht. 
Ganz ähnlich funktioniert die Bil-
dung der B-Lymphozyten, die eben-
falls ein großes Repertoire an Zellen 
liefert, die viele verschiedene Anti-
körpermoleküle bilden, die in der 
Lage sind im Wesentlichen alle frem-
den Strukturen, die in die Blutbahn 
oder ins Gewebe gelangen, zu erken-
nen und dadurch die Reaktionen der 
Immunabwehr zu starten. Auch hier 
gibt es neben den Transkriptionsfak-
toren mit der Umorganisation der 
Gene, die für die Antikörper kodie-
ren, eine zusätzliche Komponente 
der genetischen Programmierung.

Die Hauptakteure der
genetischen Programmierung: 
Transkriptionsfaktoren

Betrachtet man die gesamte Blut-
bildung und die Bildung der für die 
Immunabwehr essentiellen Zellen, 
ergibt sich, wie schon erwähnt, eine 
hierarchische Ordnung, in der sich 
eine Vorläuferzelle in eine nachge-
ordnete Zelle mit weniger Diffe-
renzierungspotenzial und höherem 
Festlegungsgrad entwickelt oder 
in der aus Vorläuferzellen zwei 
unterschiedliche Typen von nachge-
ordnete Zellen mit stark festgeleg-
tem Potenzial entstehen (Abb. 2). 
Letzteres tritt weiter unten in der 
Hierarchie häufiger auf, und kann als 
eine Reihe von binären Entscheidun-
gen angesehen werden. Für einige 
dieser Entscheidungen, die in jedem 
Fall einen Differenzierungsschritt 
bedeuten, sind bestimmte Faktoren 
bekannt, die diesen Schritt einleiten 
oder steuern und ohne die keine spe-
zifische Differenzierung stattfinden 
würde. Im Schema in Abbildung 2 
ist die gesamte Hämatopoese sche-
matisch aufgeführt mit einigen der 
für die einzelnen Schritte bekannten 
Faktoren. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um Transkriptionsre-
gulatoren, also Proteine, die direkt 
oder indirekt an DNA binden und 
die Aktivität der dieser Bindestelle 
benachbarten Gene regulieren. Vor 
allem die Analyse von Mäusen, die 
einen oder mehrere dieser Faktoren 
vermehrt exprimieren, oder in denen 
einer oder mehrere dieser Faktoren 
deletiert wurde, haben die Informa-
tionen geliefert, die eine Zuordnung 
zu bestimmten Differenzierungs-
schritten erlauben6,7. Dabei wurde 
deutlich, dass nicht ein Faktor nur 
für einen Differenzierungsschritt 
verantwortlich ist, sondern dass 
bestimmte Faktoren an mehreren 
Stellen eingreifen können, und dass 
an einer bestimmten Stelle auch 
mehrere Faktoren eine funktionell 
überlappende Rolle spielen können. 
Alle diese Transkriptionsfaktoren 
werden mit bestimmten Abkürzun-
gen bezeichnet, die in den meisten 

(2) Schematisch vereinfachte Darstellung der Hämatopoese (nach Weissman und Akashi). Beispiele für Transkriptionsfaktoren, die für
die jeweiligen Differenzierungsschritte verantwortlich sind, sind angegeben. Differenzierungswege sind gekennzeichnet.
Legende: LT-HSC: long term hematopoietic stem cells, ST-HSC: short term hematopoietic stem cells. MPP: Multipotent Proge-
nitors, CMP: Common Myeloid Progenitor. CLP: Common Lymphoid Progenitor. GMP: Granulo/Monocytic Progenitor. MEP:
Megacaryocytic/Erythroid Progenitor.
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Fällen von der erstbeschreibenden 
Arbeitsgruppe definiert wurde. 
Dabei fließen ganz unterschiedliche 
Kriterien in die Namensgebung 
ein: „GATA“-Faktoren werden 
so genannt, da sie an eine DNA-
Sequenz mit der Basenfolge G-A-
T-A (Guanin - Adenin - Thymin 
- Adenin) binden können, während 
das Protein „FOG“ seine Bezeich-
nung von der Eigenschaft ableitet, 
an GATA zu binden und daher als 
„Friend of GATA“ also als „GATA-
Freund“3,4 bezeichnet wurde. Für 
das Verständnis des Prinzips der 
genetischen Programmierung ist 
eine detaillierte Kenntnis der ein-
zelnen Abkürzungen aller Faktoren 
nicht unbedingt von Bedeutung. 
Die Quintessenz ist: Jedes dieser 
Proteine kann die Expression eines 
bestimmten Sets von Genen steuern, 
welche für die Differenzierung einer 
Zelle in eine bestimmte Effektorzelle 
und für deren spezifische Funktio-
nen notwendig ist. 

Für die Funktion von hämato-
poetischen Stammzellen konnten 
bisher mehrere Faktoren identifi-
ziert werden, die mit SCL, Bmi-1 
oder Gfi1 bezeichnet werden. Alle 
drei Proteine sind für die Funktion 
der hämatopoetischen Stammzelle 
wichtig, allerdings auf unterschied-
lichen Ebenen: Wird das Protein 
SCL deletiert, so kommt es zum 
völligen Erliegen der Blutbildung; 

eine Deletion von Bmi-1 führt bei 
der erwachsenen Maus in höherem 
Lebensalter zu einer Anämie, also 
zu einer verminderten Bildung roter 
Blutkörperchen. Die Deletion des 
Gfi1-Gens hat zunächst keine dra-
matischen Auswirkungen auf eine 
hämatopoetische Stammzelle, verur-
sacht aber einen Defekt der Selbst-
erneuerung nach Übertragung in ein 
Empfängertier. Die Faktoren Ikaros 
und Pax-5 sind für die nachfol-
gende Entwicklung der lymphoiden 
Zellen verantwortlich, die Proteine 
GATA-1 und FOG für die Bildung 
von roten Blutkörperchen und 
Megakaryozyten, EKLF ist wohl 
ausschließlich für die Bildung roter 
Blutkörperchen verantwortlich, Pu.1 
für Monozyten, C/EBP-α für neu-
trophile Granulozyten5,6. Heute sind 
über 50 verschiedene Transkriptions-
faktoren bekannt, die die genetische 
Programmierung der Hämatopoese 
steuern7. Die Beschreibung aller 
dieser Faktoren würde den Rahmen 
dieses Beitrages sprengen. Daher 
soll im Folgenden an einem Beispiel, 
nämlich an den Transkriptionsfak-
toren Gfi1 und Gfi1b, beschrieben 
werden, wie solche Faktoren ent-
deckt werden können, welche regu-
latorischen Aufgaben ein einzelner 
Faktor bei der Entstehung der Zellen 
der Immunabwehr spielen kann und 
wie diese Entdeckungen experimen-
tell gewonnen werden können. 

Transkriptionsfaktoren Gfi1 und 
Gfi1b als Komponenten der gene-
tischen Programmierung in der 
Hämatopoese

Die Abkürzung Gfi1 steht für 
den englischen Begriff „Growth 
factor independence-1“ und wurde 
als Bezeichnung für ein neues Gen 
verwendet, das bei Untersuchungen 
an T-Lymphozyten im Jahr 1993 ent-
deckt wurde7,8,9. Dasselbe Gen wurde 
auch bei der Suche nach neuen 
Genen, deren Produkte die maligne 
Transformation von hämatopoeti-
schen Zellen, also die Entstehung 
von Blutkrebs (Leukämie), ermög-
lichen oder begünstigen, gefunden, 
was zu Spekulationen Anlass gab, 
dass es sich bei Gfi1 nicht nur um 
einen Regulator von Immunabwehr-
zellen handeln könnte, sondern auch 
um ein Onko-Gen. Eine wichtiges 
Hilfsmittel, solche Onko-Gene 
aufzuspüren, sind Retroviren, 
die ihre provirale DNA stabil ins 
Genom einer Zelle integrieren und 
so als „genomische Marker“ dienen 
können. Infiziert man neugebo-
rene Mäuse zum Beispiel mit dem 
Moloney Murine Leukemia Virus 
(MoMuLV), so entstehen maligne 
lymphoide Tumoren, die klonal sind, 
also von einer einzigen, veränderten 
Zelle abstammen. Analysiert man 
die Insertionsstellen der proviralen 
MoMuLV-DNA im Genom der 

Tumorzellen, finden sie sich oft in 
der direkten Nachbarschaft bekann-
ter Onkogene wie etwa c-Myc 
oder N-Myc. Diese werden durch 
die viralen Steuerungselemente im 
Provirus zur Überexpression veran-
lasst. Es zeigte sich, dass eine Reihe 
von Proto-Onkogenen in solchen 
Genorten zu finden waren, in deren 
Nähe sich provirale DNA inseriert 
hatte. Mit diesem Verfahren wurde 
auch das Gen für Gfi1 entdeckt und 
Gene für andere bekannte Onkopro-
teine8,9.

Das Gfi1-Protein kann als trans-
kriptioneller Repressor fungieren, 
wobei diese Wirkung über eine neue 
auch in anderen Proteinen konser-
vierte N-terminale Region vermittelt 
wird; diese N-terminale Domäne 
des Proteins wird SNAG-Domäne 
genannt (Abb. 3). Im Genom des 
Huhns konnte ein dem Gfi1 struk-
turell verwandtes Gen identifiziert 
werden (chGfi), das ebenfalls sechs 
C2H2-Zink-Finger am C-Terminus 
trägt und auch die N-terminale 
SNAG-Domäne enthält. Allerdings 
ist dieses Protein kürzer als Gfi1 
und die Vermutung lag nahe, dass es 
sich nicht um das Homologe Gfi1 
des Huhns handelt, sondern um ein 
weiteres Mitglied der Gfi-Genfamilie 
(Abb. 3). Im Labor des Verfassers 
konnte aus Nabelschnurblut das 
zugehörige humane Gen identifiziert 
werden und eine Sequenzanalyse 

ergab, dass es sich tatsächlich um ein 
weiteres Gfi-Gen handelte10, dem 
die Bezeichnung Gfi1b verliehen 
wurde (Abb. 3). Gfi1b kann dieselbe 
DNA-Zielsequenz erkennen wie 
Gfi1, und ebenfalls die Transkription 
von entsprechenden Reportergenen 
reprimieren. Weitere Sequenzver-
gleiche zeigten, dass in allen bisher 
bekannten Säugetiergenomen zwei 
Gfi-Gene, nämlich Gfi1 und Gfi1b 
existieren. In evolutionär niedriger 
stehenden Organismen wie C. ele-
gans oder D. melanogaster findet 
sich allerdings jeweils nur ein Gfi1-
ähnliches Gen (pag-3 beziehungs-
weise senseless). Beide weisen im 
Zink-Finger-Bereich eine sehr hohe 
Sequenzähnlichkeit mit den Säuger-
Gfi-Proteinen auf, enthalten aber 
keine SNAG-Domäne.

Inaktivierung von Gfi1 
und Gfi1b in der Maus 

Die Inaktivierung von Gfi1 
durch „Gene Targeting“ in der Maus 
wurde im Labor des Verfassers als 
erstes durchgeführt und beschrie-
ben11. Die Analyse zeigte, dass Gfi1 
essentiell für die Bildung von neu-
trophilen Granulozyten ist und eine 
Rolle bei der Expansion und Funk-
tion von myeloiden Zellen innehat11. 
Weiter stört die Abwesenheit von 
Gfi1 die Entwicklung von frühen T-
Zellen und die Bildung von reifen T-

Zellen nachhaltig12. Dagegen scheint 
die Erythropoese, die Bildung von 
Megakaryozyten und Blutplättchen 
sowie die Bildung und Ausdifferen-
zierung von Makrophagen unab-
hängig von Gfi1 zu sein. Mit Hilfe 
von Zellen aus Gfi1-defizienten 
und wild-Typ (wt)-Kontrollmäu-
sen konnte ein Teil der effektiven 
genetischen Programmierung, die 
durch Gfi1 stattfindet, erkannt und 
eine Reihe von Zielgenkandidaten 
für Gfi1 identifiziert werden. Dar-
unter befinden sich die Gene, die 
wiederum für andere Transkripti-
onsfaktoren kodieren wie etwa das 
Gen für das Krüppel-Typ-Zink-
Finger-Protein LKLF, die Helix-
Loop-Helix Proteine Id1 und Id2. 
Es finden sich aber auch Gene, die 
für die Herstellung anderer Prote-
ine verantwortlich sind wie etwa für 
Zytokinrezeptoren12. 

Die Deletion des Gfi1b-Gens 
in der Maus durch homologe 
Rekombination wurde zuerst im 
Labor von Stuart Orkin, Boston, 
USA, durchgeführt, konnte aber im 
Labor des Verfassers nachvollzogen 
werden. Gfi1b-defiziente Mäuse 
sterben im Gegensatz zu Gfi1-defi-
zienten Tieren während der vorge-
burtlichen Entwicklung vor allem, 
da keine roten Blutkörperchen 
gebildet werden können13. Weitere 
Untersuchungen an Gfi1b-defi-
zienten Föten zeigten, dass dieser 

(3) Schematischer Aufbau und Struktur 
der Gfi-Proteine. N-terminal: Die für die 
Funktion als Repressor wichtige SNAG-
Domäne, C-terminal: sechs Zink-Finger-
Domänen. Die Bereiche der Gfi Proteine, 
die zwischen der SNAG-Domäne und den 
Zink-Finger-Domänen liegen (Mittelteile) 
weisen wenig Sequenzähnlichkeiten auf. Gfi1

Gfi1b

SNAG
Domäne

C2-H2
Zink Finger

Mittelteil

(4) Modell der Wirkung von Gfi1 auf hä-
matopoetische Stammzellen: Gfi1 reguliert 
Gene, die die Zellzyklusprogression steu-
ern und damit die Verteilung von hämato-
poetischen Stammzellen (HSCs) zwischen 
Ruhephase (G0) und Zellteilung (G1, M, S 
Phase) beeinflussen. Details siehe Text.
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(z.B.: p21WAF)
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Transkriptionsfaktor essentiell für 
die korrekte Entwicklung von Mega-
karyozyten ist. Die Myelopoese, also 
die Entwicklung von Granulozyten 
und Monozyten/Makrophagen, ist in 
diesen Tieren, soweit das überprüf-
bar war, jedoch intakt und scheint 
damit von Gfi1b unabhängig zu 
sein13. Eine forcierte Expression von 
Gfi1b in hämatopoetischen Stamm-
zellen über retrovirale Transduktion 
führt zu einer Proliferation von 
Erythroblasten, hatte aber keinen 
Einfluss auf die Differenzierung 
von erythroiden Vorläufern14. Diese 
Ergebnisse deuteten darauf hin, 
dass Gfi1b ein essentieller Faktor 
für die proliferative Kontrolle von 
Vorläuferzellen der Erythro- und 
Megakaryopoese ist. Direkte Ziel-
gene von Gfi1b die diese Funktionen 
vermitteln sind bisher noch völlig 
unbekannt. In einer Arbeit finden 
sich aber experimentelle Hinweise 
auf die Regulation der Gene SOCS1 
und SOCS3 (suppressor of cytokine 
signaling), die die Wirkung von 
Zytokinen regulieren.

Gfi1 und seine Rolle in 
hämatopoetischen Stammzellen

Weitergehende Analysen im 
Labor des Verfassers zeigten, dass 
der Verlust von Gfi1 mit einem 
Defekt in hämatopoetischen Stamm-
zellen (Hematopoietic Stem Cells, 
HSCs) einhergeht. Gfi1 ist sowohl in 
HSCs als auch in spezifischen reife-
ren Vorläuferzellen exprimiert und 
ein Verlust von Gfi1 führt zu einer 
Verminderung sowohl von HSCs als 
auch anderer Vorläufer wie der CLPs 
im Knochenmark. Interessanter-
weise findet sich in Gfi1-defizienten 
Mäusen eine erhöhte Zellteilungsrate 
von HSCs, was darauf hindeutet, 
dass Gfi1 das proliferative Verhal-
ten von HSCs dämpft. Außerdem 
zeigte sich, dass HSCs, denen Gfi1 
fehlt, ihre Fähigkeit zur Selbster-
neuerung zur Ausdifferenzierung 
in Effektorzellen verlieren oder 
dass diese Fähigkeiten zumindest 
stark eingeschränkt sind. Vor allem 
Experimente, in denen Gfi1-defizi-

ente HSCs in eine Empfängermaus 
transplantiert wurden, zeigten diesen 
Defekt auf drastische Weise; in 
keinem der Empfängertiere konnten 
Gfi1-defiziente Stammzellen eine 
eigene Blutbildung initiieren, was 
jedoch mit Stammzellen aus norma-
len Mäusen sehr gut möglich war15.

Der Befund, dass der Verlust von 
Gfi1 mit erhöhter Proliferation von 
HSCs korreliert, kam überraschend, 
da in früheren Experimenten gezeigt 
werden konnte, dass eine Über-
expression von Gfi1 den Eintritt 
von T-Lymphozyten in die S-Phase 
stark stimuliert. Weshalb ein Verlust 
von Gfi1 in HSCs nun proliferati-
onsfördernd wirken soll, wo man 
den gegenteiligen Effekt vermuten 
würde, ist bisher ungeklärt. Ein 
Befund der im Labor des Verfas-
sers erhoben wurde könnte jedoch 
Aufschluss über die zu Grunde 
liegenden Mechanismen geben: Im 
Knochenmark Gfi1-defizienter 
Mäuse konnte die Expression von 
p21WAF, eines Inhibitors der Zellzy-
klus-Progression (Zellteilung), nicht 
mehr nachgewiesen werden15. Es ist 
anzunehmen, dass dieser Umstand 
Gfi1 defizienten HSCs den Übertritt 
in die S-Phase und damit in den Ein-
tritt in den Zellzyklus erleichtert. Da 
gezeigt werden konnte, dass häma-
topoetische Stammzellen, die die 
Ruhephase verlassen haben und sich 
im Zellteilungszyklus befinden, ihre 
Fähigkeit zur Selbsterneuerung und 
zur Rekonstitution der Hämatopo-
ese verlieren, kann vermutet werden, 
dass der Verlust von Gfi1 über die 
Regulation der Proliferation zu 
dem beobachteten Stammzelldefekt 
führt15. In diesem Modell (Abb. 4) 
kommt Gfi1 die Funktion eines 
Regulators zu, der über die Prolife-
ration die Funktion der Stammzellen 
kontrolliert und dafür sorgt, dass 
immer eine bestimmte Fraktion von 
HSCs in G0 verbleibt. In diesem 
Zusammenhang ist von Interesse, 
dass gerade für Entstehung und Pro-
gression von Leukämien Modelle 
diskutiert werden, die die Existenz 
von Krebsstammzellen postulieren, 
die wie in der normalen Hämatopo-

ese den Aufbau eines hierarchischen, 
sich selbst erneuernden Systems 
garantiert. Ob Gfi1 in leukämischen 
Krebsstammzellen eine Rolle spielt 
und möglicherweise als Zielstruk-
tur für therapeutische Maßnahmen 
dienen kann, da es ruhende Zellen in 
die Zellteilung treibt und sie so für 
Chemotherapeutika anfällig macht, 
wird Gegenstand weiterer Untersu-
chungen sein.

Das Beispiel der Gfi-Proteine 
Gfi1 und Gfi1b zeigt, wie Transkrip-
tionsfaktoren die Differenzierung 
und binären Entscheidungen der 
Stammzelldifferenzierung beeinflus-
sen können. In GMPs ist Gfi1 expri-
miert und wichtig für die Bildung 
von Granulozyten, muss aber für 
die Differenzierung in Makropha-
gen abgeschaltet werden. Fällt Gfi1 
weg, wie in den durch „gene targe-
ting“ hergestellten Gfi1-defizienten 
Mäusen, bilden sich keine Granulo-
zyten mehr, aber die Makrophagen 
Differenzierung ist nicht beeinträch-
tigt. Gfi1b spielt hier keine Rolle, 
wird aber in CMPs exprimiert und 
seine Expression muss für die Bil-
dung von MEPs aufrechterhalten 
werden und für die Bildung von 
GMPs abgeschaltet werden. Wäh-
rend Gfi1b in HSCs und frühen Vor-
läufern wiederum keine Rolle spielt, 
wird Gfi1 in diesen Zellen exprimiert 
und seine Expression muss für die 
Bildung von CLPs aber nicht für die 
Bildung von CMPs aufrechterhalten 
werden. Fällt Gfi1 weg, bilden sich 
keine CLPs mehr aus, CMPs sind 
aber nicht beeinträchtigt. 

Ausblick

Viele Leukämien und Lymphome 
(Formen des Blutkrebses) und eine 
Reihe von Immundefizienzerkran-
kungen haben ihre Ursache in einer 
defekten genetischen Program-
mierung von hämatopoetischen 
Stammzellen, von Vorläuferzellen 
oder von bereits differenzierten 
Immuneffektorzellen. Hierbei hat 
sich die Stammzelltransplantation als 
Therapiekonzept insbesondere für 
die Heilung von Patienten mit Leu-

kämien bereits als sehr wirkungsvoll 
erwiesen. Für die Weiterentwicklung 
von therapeutischen Verfahren mit 
hämatopoetischen Stammzellen und 
von Medikamenten, die in diesen 
Zellen ihre Wirkung entfalten, wird 
es von großer Bedeutung sein, ihre 
genetische Programmierung genau 
zu verstehen und sie gezielt von 
außen beeinflussen zu können. 
Daher wird die detaillierte und 
genomweite Analyse der durch das 
Zusammenspiel mehrerer Trans-
kriptionsfaktoren erreichten Regu-
lationszustände hämatopoetischer 
Zellen das Ziel der vor uns liegenden 
Arbeiten sein.

Summary

Cells of the immune defense that 
are part of hematopoiesis develop 
from a single hematopoietic stem 
cell that resides in the bone marrow. 
This cell has the ability to initiate 
the differentiation program for all 
blood forming and immune cells, has 
a life long capacity for self renewal, 
and can reconstitute the entire 
hematopoiesis in a host organism 
after transplantation. One stem cell 
gives rise to precursor cells which 
in turn differentiate into more spe-
cialized cells. Along this differen-
tiation cascade, the precursor cells 
and their progeny gradually loose 
multipotency and to some degree 
their capacity for self renewal. At 
the same time, however, they acquire 
the ability to perform specific tasks 
as for instance oxygen transport, 
blood clotting, cytokine produc-
tion or antibody formation. This 
hierarchical order of differentiation 
is controlled by transcription fac-
tors that regulate the expression of 
specific downstream effector genes. 
The presence of a defined set of tran-
scriptional regulators determines the 
gene expression pattern by acting on 
the DNA and its chromatin consti-
tutents and is the basis for a genetic 
programming of hematopoietic cells. 
Loss and gain of function mutants in 
particular in mice have demonstrated 

the importance of single transcrip-
tional regulators in this process of 
hematopoietic cell differentiation 
and support the view that the main-
tenance of a specific genetic program 
determines the outcome of develop-
mental decisions and the production 
of specific effector cells. 

Anmerkungen

1) Janeway, C.A., Travers, P., Walport, M., 
Shlomchil, M.: Immunologie, 5. Auflage, 
Spektrum Verlag, Gustav Fischer. 
2) Weissman IL, Anderson DJ, Gage F.: Stem 
and progenitor cells: origins, phenotypes, line-
age commitments, and transdifferentiations, in 
Annu Rev Cell Dev Biol. 2001(17), 387-403.
3) Orkin, S.H.: Development of the hemato-
poietic system, in Curr Opin Genet Dev. 1996 
6(5), 597-602. 
4) Cantor, A.B., Orkin, S.H.: Coregulation of 
GATA factors by the Friend of GATA (FOG) 
family of multitype zinc finger proteins, in 
Semin Cell Dev Biol. 2005 16(1), 117-28.
5) Orkin S.H., Zon L.I.: Hematopoiesis and 
stem cells: plasticity versus developmental 
heterogeneity, in Nat Immunol. 2002 3(4), 
323-8.
6) Shivdasani, R.A., Orkin, S.H.: The tran-
scriptional control of hematopoiesis, in Blood. 
1996 87(10), 4025-39.
7) Transcription factors: Normal and Malig-
nant Development of Blood Cells Edited by 
Katya Ravid, Jonathan Licht, 2001, Wiley-
Liss, Inc., 573-591.
8) Gilks, C.B., Bear, S.E., Grimes, H.L., 
Tsichlis, P.N.: Progression of interleukin-2 
(IL-2)-dependent rat T cell lymphoma lines 
to IL-2-independent growth following acti-
vation of a gene (Gfi-1) encoding a novel zinc 
finger protein, in Mol Cell Biol. 1993, 13(3), 
1759-68.
9) Möröy, T.: The zinc finger transcription 
factor Growth factor independence 1 (Gfi1), 
in Int J Biochem Cell Biol. 2005 37(3), 541-6. 
10) Rödel, B., Wagner, T., Zörnig, M., Nies-
sing, J., Möröy, T.: The human homologue 
(GFI1B) of the chicken GFI gene maps to 
chromosome 9q34.13-A locus frequently alte-
red in hematopoietic diseases, in Genomics. 
1998 54(3), 580-2. 
11) Karsunky, H., Zeng, H., Schmidt, T., 
Zevnik, B., Kluge, R., Schmid, K.W., Dührsen, 
U., Möröy, T.: Inflammatory reactions and 
severe neutropenia in mice lacking the
transcriptional repressor Gfi1, in Nat Genet. 
2002;30(3), 295-300.
12) Yücel, R., Karsunky, H., Klein-Hitpass, 
L., Möröy, T.: The transcriptional repressor 
Gfi1 affects development of early, uncommit-
ted c-Kit+ T cell progenitors and CD4/CD8 
lineage decision in the thymus, in J Exp Med. 
2003 7;197(7), 831-44. 
13) Saleque, S., Cameron, S., Orkin, S.H.: The 
zinc-finger proto-oncogene Gfi-1b is essential 
for development of the erythroid and mega-

karyocytic lineages, in Genes Dev. 2002 16(3), 
301-6. 
14) Osawa, M., Yamaguchi, T., Nakamura, Y., 
Kaneko, S., Onodera, M., Sawada, K., Jega-
lian, A., Wu, H., Nakauchi, H., Iwama, A.: 
Erythroid expansion mediated by the Gfi-1B 
zinc finger protein: role in normal hematopoi-
esis, in Blood. 2002 100(8), 2769-77.
15) Zeng, H., Yücel, R., Kosan, C., Klein-
Hitpass, L., Möröy, T.: Transcription factor 
Gfi1 regulates self-renewal and engraftment 
of hematopoietic stem cells, in EMBO J. 2004 
Oct 13;23(20), 4116-25.

Der Autor

Tarik Möröy hat in Tübingen, München und 
Paris Biochemie und Molekularbiologie stu-
diert und promovierte 1987 an der Ludwig-
Maximilians-Universität München mit einer 
Arbeit über den Zusammenhang zwischen 
chronischer Hepatitis B-Infektion und der 
Entstehung von primären Leberkarzinomen. 
Für dieser Arbeiten erhielt er zusammen mit 
Anne Dejean den „Abbott Young Investigator 
Award“. 1988 begann er als Stipendiat des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD/NATO Programm) am Howard 
Hughes Medical Institute der Columbia 
Universität in New York mit Arbeiten über 
das onkogene Potenzial von Myc-Genen in 
Zellen des Immunsystems. Im Januar 1991 
kehrte er nach Deutschland zurück und trat 
eine Stelle als unabhängiger Nachwuchsgrup-
penleiter am Institut für Molekularbiologie 
und Tumorforschung der Philipps-Univer-
sität Marburg an. Seine Forschungsarbeiten 
konzentrierten sich hier vor allem auf die 
Funktion von Regulatoren der Zellzykluspro-
gession bei der malignen Transformation 
von Immunzellen. 1994 konnte sich Möröy 
im Fachbereich Humanmedizin der Philipps 
Universität Marburg für Molekularbiologie 
und Immunologie habilitieren. Im selben Jahr 
wurde er auch zum Privatdozenten ernannt. 
Im Januar 1995 erhielt er einen Ruf auf die 
Professur „Transgene Krankheitsmodelle“ 
im Fachbereich Humanmedizin der Philipps-
Universität Marburg. Im Mai desselben Jahres 
erreichte ihn auch der Ruf auf die Professur 
für „Molekulare Zellbiologie“ am Institut für 
Zellbiologie (Tumorforschung) des Univer-
sitätsklinikums Essen und der medizinischen 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen, wo 
er seit 1996 tätig ist. Möröy war seit 1996 ins-
gesamt sechs Jahre geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Zellbiologie und war von 
2003 bis 2005 Vorsitzender des Vorstandes 
des neu an der Universität Duisburg-Essen 
gegründeten „Zentrums für Medizinische 
Biotechnologie (ZMB)“. Von 2000 bis 2005 
war er Mitglied des Senats- und Bewilligungs-
ausschusses für Graduiertenkollegs der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und Mitglied 
in mehreren wissenschaftlichen Beiräten. Im 
Jahr 2005 erhielt er einen Ruf auf die Posi-
tion des Präsidenten und wissenschaftlichen 
Direktors des Institut de recherches cliniques 
de Montreal (IRCM). 



18 19ESSENER UNIKATE 27/2006

Toleranz ist gut, aber nicht 
gegenüber den Intoleranten

Zellen der spezifischen Immun-
abwehr sind die B- und T-Lympho-
zyten, sie reifen beim Menschen 
in den zentralen Lymphorganen, 
dem Knochenmark (bone marrow) 
und dem Thymus heran. In den 
peripheren Lymphgeweben (Milz, 
Lymphknoten, Schleimhaut asso-
ziiertem lymphatischem Gewebe 
[mucosa associated lymphatic tissue; 
MALT]) haben sie die Aufgabe, alles 

was nicht körpereigen, also „fremd“ 
ist, zu attackieren und zu vernichten 
(Abb. 1). Ein B-Lymphozyt trägt 
hierzu auf seiner Zelloberfläche 
B-Zellrezeptoren. Kommt er mit 
seiner „Zielsubstanz“, beispielsweise 
einem Virus, in Kontakt, kann er 
in eine Plasmazelle differenzieren 
und seine Rezeptoren als Antikör-
per abgeben. Binden diese an das 
Virus, wird es neutralisiert und über 
Mechanismen der unspezifischen 
Immunabwehr eliminiert. Viren 
können sich nur intrazellulär (in der 

Zelle) vermehren. Sie dringen über 
gewebespezifische Zelloberflächen-
strukturen ein. Deshalb lösen einige 
Viren ausschließlich Erkältungen, 
andere Leberentzündungen aus. 
Intrazellulär sind Viren für den 
Antikörper nicht mehr zugänglich. 
Jetzt ist die zelluläre Immunabwehr 
der T-Lymphozyten gefragt. Sie 
erkennen, auf so genannten Anti-
genpräsentierenden Zellen (APZ), 
Bruchstücke (Peptide) von Viren 
zusammen mit ihren eigenen Prä-
sentationsmolekülen, den humanen 

Wenn bei eineiigen Zwillingen die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher als bei 
zweieiigen Zwillingen ist, dass sie von der gleichen Autoimmunerkrankung 
betroffen sind, dann können hierfür neben nicht-genetischen Faktoren auch 
genetische Faktoren verantwortlich sein.
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Autoimmunität
Fehler im Immunsystem können Autoimmunerkrankungen verursachen

Von Cornelia Hardt
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Leukozytenantigenen (HLA). Die 
Lymphozyten differenzieren in 
Effektorzellen, erkennen die Virus-
infizierten Zellen, vernichten sie und 
unterbinden damit die Virusver-
mehrung. Immunreaktionen können 
durch jede „fremde“ Substanz, wie 
Bakterien, Parasiten, Pilze, Eiweiße 
(Proteine), Nukleinsäuren, Trans-
plantate oder Implantate ausgelöst 
werden. Die spezifische Abwehr der 
B- und T-Lymphozyten ist gekenn-
zeichnet durch ein immunologisches 
Gedächtnis. Diese Eigenschaft 
wird bei der Impfung genutzt. Das 
Immunsystem wird mit einem unge-
fährlichen Impfstoff mobilisiert, 
hierbei werden neben den spezifi-
schen Effektorzellen auch Gedächt-
niszellen (memory cells) gebildet, die 

bei einem Zweitkontakt mit einem 
virulenten (ansteckenden) Krank-
heitserreger sehr viel früher und effi-
zienter Viren abwehren können. 

Jeder ist tolerant – 
sich selbst gegenüber 

Die Immunzellen sind gegenüber 
dem eigenen Organismus tolerant. 
Toleranz lernen sie in den zentralen 
Lymphorganen. B-Lymphozyten, 
die während ihrer Entwicklung einen 
Rezeptor für „selbst“ ausbilden, 
werden über verschiedene Mechanis-
men daran gehindert als selbstreak-
tive Lymphozyten in die Peripherie 
entlassen zu werden. Sie werden 
entweder in ihrer Differenzierung 
arretiert, sie ändern (editieren) ihren 

Bauplan für den B-Zellrezeptor, oder 
der B-Lymphozyt wird über den 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
eliminiert. T-Lymphozyten wandern 
als unreife Zellen aus dem Knochen-
mark in den Thymus. Zellen, die 
hier einen hoch affinen Rezeptor für 
„selbst“ ausbilden, werden entweder 
über Apoptose eliminiert oder sie 
editieren ihren Bauplan für den T-
Zell-Rezeptor. 

Toleranz, die in den zentralen 
Lymphorganen erworben wird, muss 
auch in der Peripherie gelebt werden. 
Toleranz kann durch „Selbstkon-
trolle“ (intrinsische Regulation) 
aufrechterhalten werden. Hierbei 
werden B- oder T-Lymphozyten 
anerg, sie können ihr Antigen erken-
nen, reagieren jedoch nicht. Toleranz 
kann auch durch „Fremdkontrolle“ 
(extrinsische Regulation) beeinflusst 
werden, beispielsweise über eine 
Kompetition um Wachstums- und 
Differenzierungsfaktoren, eine Limi-
tierung von Kostimulatoren oder die 
Bereitstellung von regulatorischen 
Lymphozyten.  

Autoimmunerkrankungen  – 
Verlust von Toleranz

Autoimmunerkrankungen sind 
charakterisiert durch Verlust von 
Toleranz gegenüber körpereigenen 
Strukturen. Diabetes mellitus Typ 1 
(DM1), Rheumatoide Arthritis (RA), 
Systemischer Lupus erythematodes 
(SLE), Multiple Sklerose (MS) oder 
Colitis ulcerosa (CU) gehen mit 
chronischen Entzündungen, der 
Bildung von Autoantikörpern, zel-
lulären Immunreaktionen und gewe-
bespezifischen (histopathologischen) 
Veränderungen einher. Je nachdem, 
gegen welche zellulären Bestandteile 
die „selbst“ Reaktivität gerichtet 
ist, kommt es zu einer systemischen 
Erkrankung oder einer Erkran-
kung, die sich überwiegend in einem 
bestimmten Organsystem abspielt. 
Einige Erkrankungen sind primär 
Antikörper-vermittelt und zeigen 
eine entsprechend hohe Aktivität 
von T-Helfer-Lymphozyten des Typ 
2 (Th2), andere sind primär Zell-

vermittelt mit einer hohen Aktivität 
von T-Helfer-Lymphozyten des Typ 
1 (Th1) und einer Beteiligung von 
zytotoxischen T-Lymphozyten. 

Warum so viele Menschen von 
einer Autoimmunerkrankung betrof-
fen sind, bei RA jeder Hundertste, 
bei DM1 jeder Dreihundertste, 
bei MS jeder Tausendste, ist nicht 
bekannt. Es ist auch nicht bekannt, 
warum sich das Immunsystem bei 
dem einen Menschen gegen Bestand-
teile der Schilddrüse (Basedow-
Erkrankung; Hashimoto-Thyreo-
iditis) richtet und bei dem anderen 
gegen Insulin produzierende Zellen 
(DM1). Nur bei einer Autoimmun-
erkrankung, der seltenen erblichen 
Autoimmunpolyendokrinopathie 
Candidose Ektodermalen Dystro-
phie (APECED) ist es gelungen, die 
Ursache aufzuklären. Die APECED 
geht mit einem Hypoparathyreoi-
dismus (Unterfunktion der Neben-
schilddrüsen), einer Candidose (Pilz-
erkrankung) und einer Nebennieren-
rindeninsuffizienz einher. Ursache 
ist die Veränderung im Autoimmun-
regulator (AIRE) Gen. Das Gen-
produkt, ein Transkriptionsfaktor, 
hat im Thymus eine wichtige Funk-
tion in der Vermittlung zentraler 
Toleranz gegenüber Bestandteilen 
von endokrinen Organen. Die 
Erkrankung wird autosomal rezes-
siv vererbt und ist auf ein einzelnes 
Gen zurückzuführen (monogen). 
In der Regel sind beide Eltern 
eines erkrankten Kindes gesunde 
Merkmalsträger. Nachkommen 
erkranken nur, wenn sie das Merk-
mal von Vater und Mutter geerbt 
haben, das heißt für das Merkmal 
homozygot sind. Im Gegensatz 
zur APECED ist die Ursache der 
meisten anderen Autoimmuner-
krankungen noch ungeklärt. Viele 
Befunde sprechen dafür, dass sowohl 
genetische als auch nicht genetische 
Faktoren zusammentreffen müssen 
bevor es zu einer Manifestation der 
Erkrankung kommt. Aus diesem 
Grund werden sie auch als kom-
plexe Erkrankungen bezeichnet. 
Komplexe Erkrankungen gelten als 
eine der Herausforderungen in der 

molekularen Medizin. Am Beispiel 
MS soll veranschaulicht werden, wie 
immunologische und genetische/
immungenetische Untersuchungen 
zur Aufklärung einer komplexen 
Erkrankung beitragen und zu neuen 
immuntherapeutischen Strategien 
führen können.

Multiple Sklerose – eine 
Autoimmunerkrankung

Krankheitsbild – der Phänotyp

Voraussetzung für eine adäquate 
Behandlung, Prognose, Therapie 
und Klärung der Krankheitsursa-
che ist die präzise Diagnostik und 
Beschreibung des Krankheitsbildes. 
MS ist in Deutschland die häufigste 
neurologische Erkrankung junger 
Erwachsener. Bei der Mehrzahl 
der Patienten manifestiert sich MS 
zwischen dem zwanzigsten und 
vierzigsten Lebensjahr. Eine Erkran-
kung vor dem 10. und nach dem 
60. Lebensjahr ist sehr selten. MS 
kommt bei Frauen häufiger vor als 
bei Männern, das Verhältnis beträgt 
etwa 3:2. Zu den Frühsymptomen 
einer MS zählen Sehstörungen (Dop-
pelbilder), Koordinationsstörungen 
(Schwindel, Gangunsicherheit) und 
Empfindungsstörungen (Kribbeln, 
Taubheit). Beim schubförmigen 
Krankheitsverlauf können sich 
die Symptome anfangs vollständig 
zurückbilden. Mit Zunahme der 
Schübe bleiben Behinderungen 
bestehen und nicht selten geht nach 
einigen Jahren der schubförmige 
(relapsing remitting MS; RRMS) 
in einen sekundär progredienten 
(secondary progressive MS; SPMS) 
Krankheitsverlauf über. Hiervon 
unterscheiden sich der primär pro-
grediente Krankheitsverlauf (pri-
mary progressive MS; PPMS) mit 
fortschreitender Symptomatik seit 
Krankheitsbeginn sowie der benigne 
Krankheitsverlauf mit vergleichs-
weise geringer Symptomatik auch 
nach einer Krankheitsdauer von 
mehr als zehn Jahren. Die Diagnose 
MS basiert auf klinischen (Neurosta-
tus) und paraklinischen Befunden. 

Zu den paraklinischen Befunden 
zählen einerseits bildgebende Verfah-
ren zum Nachweis von Läsionen im 
zentralen Nervensystem und ande-
rerseits die Liquordiagnostik mit 
dem Nachweis oligoklonaler Banden 
im Liquor cerebrospinalis (Gehirn-
Rückenmarkflüssigkeit). Bezogen 
auf das Alter bei Krankheitsbeginn 
(Manifestation), den Krankheits-
verlauf (RRMS, SPMS, PPMS) und 
den Schweregrad der Erkrankung 
(gemessen am Grad der Behinderung 
[enhanced disability status scale; 
EDSS]) ist die MS klinisch heterogen 
und eine Prognose im Anfangssta-
dium kaum möglich. 

Immunpathologie
 
Die Immunpathologie gibt Auf-

schluss über spezifische Veränderun-
gen im Gewebe und kann wesentli-
che Hinweise zur Krankheitsursache 
geben. Bei MS sind die Verände-
rungen im zentralen Nervensystem 
(ZNS) charakterisiert durch scharf 
begrenzte Läsionen (Plaques), die 
mit einer Entzündung, bindegewebi-
gen Veränderung (Gliose) und Zer-
störung von Nervenfasern (Axonen) 
einhergehen. Die Läsionen können 
im gesamten ZNS vorkommen, sind 
jedoch am häufigsten im Bereich 
des Sehnervs (Nervus opticus) des 
Hirnstamm, des Rückenmark, des 
Kleinhirn und Ventrikel nah in der 
weißen Substanz lokalisiert. In akti-
ven Plaques sind die Myelinscheiden, 
die wie eine Isolierschicht die Axone 
umgeben, zerstört (Demyelinisie-
rung). In diesem Stadium ist eine 
Regeneration (Remyelinisierung) 
und Rückbildung von Symptomen 
noch möglich. Im weiteren Verlauf 
kann es jedoch zu einer irreversiblen 
Schädigung der Axone kommen mit 
astrozytärer Gliose (in inaktiven 
Plaques) und bleibenden Sympto-
men. Immunpathologisch lassen sich 
in frühen MS Läsionen vier Ent-
zündungsmuster beschreiben. Diese 
können von Patient zu Patient (inter-
individuell) unterschiedlich sein, 
sie sind jedoch bei einem Patienten 
(intraindividuell) gleich. Hieraus 

(1) Lymphatische Organe und Gewebe.
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wird geschlossen, dass dem Krank-
heitsbild unterschiedliche immun-
pathogene Mechanismen zugrunde 
liegen könnten. Allen immunpatho-
logischen Mustern ist eine Entzün-
dungsreaktion unter Beteiligung von 
Makrophagen und T-Lymphozyten 
gemeinsam. Das erste Muster ist 
gekennzeichnet durch eine T-Lym-
phozyten und Makrophagen vermit-
telte Schädigung der Myelinscheide, 
das zweite durch eine Antikörper- 
und Komplement-vermittelte Demy-
elinisierung, das dritte durch eine 
Schädigung Myelin bildender Oligo-
dendrozyten (Oligodenropathie und 
Apoptose) und das vierte durch eine 
primäre Degeneration von Oligo-
dendrozyten.

Neuroimmunologie

Die Entzündungsreaktion der 
MS-Plaque ist charakterisiert durch 
T-Lymphozyten, wenige B-Lympho-
zyten und Plasmazellen sowie eine 

Ansammlung von Makrophagen und 
Mikrogliazellen (Abb. 2). Zahlrei-
che Untersuchungen weisen darauf 
hin, dass CD4-positive T-Helfer-
Lymphozyten des Typ 1 (Th1) 
eine entscheidende Rolle bei der 
Initiierung der Erkrankung spielen. 
Darüber hinaus sind in den Plaques 
CD8-positive zytotoxische T-Lym-
phozyten zu finden, die Myelin 
bildende Oligodendrozyten direkt 
schädigen. Zellen des Immunsystems 
sowie Zellen der Mikroglia zeigen 
als Zeichen der Aktivierung neue 
Strukturen auf ihrer Zelloberfläche 
oder eine höhere Anzahl bereits 
vorhandener. Diese Zellstrukturen 
dienen dem direkten Zell-Zell-
kontakt oder der Aufnahme von 
Botenstoffen. Neben den zellulären 
Komponenten können entzündungs-
fördernde Botenstoffe (Chemokine) 
und Zytokine wie Interferon-
gamma und Tumornekrosefaktor 
alpha (TNF) nachgewiesen werden. 
Als Krankheitsursache wird eine 

Fehlregulation im Immunsystem 
angenommen, die zur Aktivierung 
von selbstreaktiven Lymphozyten 
führt. So konnten im Tiermodell und 
beim Menschen Antikörper sowie 
aktivierte T-Lymphozyten nachge-
wiesen werden, die spezifisch sind 
für Bestandteile des Myelins. Einmal 
aktiviert können die T-Lymphozyten 
die Bluthirnschranke durchbrechen, 
treffen dort auf ihr Antigen und eine 
chronische Entzündungsreaktion 
nimmt ihren Verlauf (Abb. 3). Weder 
die Charakterisierung von Zellober-
flächenstrukturen (T-Zellrezeptoren, 
Zellinteraktionsmoleküle) noch 
der Nachweis löslicher Botenstoffe 
konnte jedoch zur Identifizierung 
der krankheitsauslösenden Ursache 
führen.

Epidemiologie

Die Epidemiologie befasst sich 
mit der Verteilung und Ausbreitung 
von Erkrankungen. Messgrößen sind 

Prävalenz und Inzidenz, bezogen 
auf 100 000 Einwohner. Die Präva-
lenz gibt die Anzahl der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erkrankten 
Personen an während die Inzidenz 
die Anzahl der Neuerkrankungen 
im Zeitraum von einem Jahr wieder-
gibt. Länder mit hoher Prävalenz (50 
bis 120 von 100 000 Einwohnern) 
für MS sind Europa, Kanada, die 
Gemeinschaft unabhängiger Staaten 
(ehemals UdSSR), Israel, Nordame-
rika, Neuseeland und Süd-Ost Aus-
tralien, Länder mit niedriger Präva-
lenz (fünf von 100 000 Einwohnern) 
sind Asien, Afrika und Südamerika. 
In Deutschland ist die Prävalenz 
regional verschieden, sie liegt zwi-
schen 69 und 115 von 100 000 Ein-
wohnern. Von den etwa 80 Millionen 
Einwohnern Deutschlands sind etwa 
100 000 Personen an MS erkrankt. 
Die Inzidenz liegt bei etwa drei von 
100 000 Einwohnern. In Deutsch-
land gibt es somit pro Jahr etwa 
2 500 Neuerkrankungen. 

Genetische Epidemiologie

Bislang wurde Erbfaktoren 
(Genen) nur dann eine Bedeutung 
beigemessen, wenn ein charakteris-
tisches Vererbungsmuster erkenn-
bar war und eine Veränderung in 
einem einzelnen Gen (Mutation) 
zu spezifischen Krankheitszeichen 
(Symptomen) führte. Die meisten 
unserer Erbfaktoren kommen jedoch 
in unterschiedlichen Ausprägungen 
(Allelen) vor, sie sind polymorph 
(vielgestaltig). Jeder Mensch erbt 
eines dieser Allele von seinem Vater 
und eines von seiner Mutter. Seine 
beiden Allele können identisch 
(homozygot) oder verschieden (hete-
rozygot) sein. Die Gesamtheit seiner 
Allele für all seine Gene (Genom) 
gibt ihm seine Individualität. Im 
Gegensatz zu einer Mutation, die 
eine bestimmte Erkrankung auslöst, 
haben einzelne Polymorphismen für 
sich alleine keinen Krankheitswert. 
Polymorphismen mehrerer Gene 
können jedoch gemeinsam Gesund-
heit und Krankheit mitbestimmen, 
indem sie Widerstandsfähigkeit 

(Resistenz) oder Empfindlichkeit 
(Suszeptibilität) gegenüber Krank-
heitserregern beeinflussen oder bei-
spielsweise zu einer Begünstigung 
(Prädisposition) von Autoimmuner-
krankungen führen. 

Die genetische Epidemiologie 
untersucht Erkrankungswahrschein-
lichkeiten bezogen auf Verwandt-
schaftsgrad, Manifestationsalter und 
Geschlecht. Für Deutschland gibt es 
keine zuverlässigen Daten zur gene-
tischen Epidemiologie, so dass auf 
Studien aus Kanada und Großbri-
tannien zurückgegriffen wird. Empi-
risch ermittelte Erkrankungs-Wahr-
scheinlichkeiten (EW) geben an, mit 
welcher Häufigkeit, MS-Patienten 
erkrankte Eltern, Geschwister oder 
Kinder haben. Diese Durchschnitts-
werte können in einzelnen Familien 
wesentlich darüber oder darunter 
liegen. Weil das Manifestationsalter 
einzelner Patienten unterschiedlich 
ist, werden die EW hierfür korrigiert 
und die so genannte Lebenszeit-
Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit 
(LZ-EW) bestimmt. 

Verwandte 1. Grades haben die 
Hälfte (50 Prozent), Verwandte 2. 
Grades ein Viertel (25 Prozent) und 
Verwandte 3. Grades ein Achtel (12,5 
Prozent) ihres Erbguts gemeinsam 
(Abb. 3). Bei eineiigen Zwillingen 
ist das Erbgut gleich (100 Prozent). 
Zweieiige Zwillinge und Geschwis-
ter haben die Hälfte (50 Prozent) 
ihres Erbguts gemeinsam, Halbge-
schwister ein Viertel (25 Prozent) 
und Adoptiv-Geschwister haben 
kein gemeinsames Erbgut. Bezogen 
auf den Verwandtschaftsgrad zu 
einem MS-Patienten ist die LZ-EW 
bei Verwandten ersten Grades mit 
etwa drei bis fünf Prozent höher als 
bei denen zweiten Grades (etwa ein 
Prozent) oder dritten Grades (etwa 
0,9 Prozent). Bei dem eineiigen Zwil-
ling eines MS-Patienten beträgt die 
LZ-EW ungefähr 30 bis 40 Prozent, 
bei dem zweieiigen Zwilling sowie 
Geschwistern etwa drei bis fünf 
Prozent und bei Halbgeschwistern 
etwa 1,3 Prozent. Die LZ-EW von 
Adoptivgeschwistern (etwa 0,2 Pro-
zent) entspricht der LZ-EW in der 

allgemeinen Bevölkerung (Abb. 4). 
Diese Untersuchungen zeigen, dass 
mit abnehmendem Verwandtschafts-
grad zu einem MS-Patienten auch 
die Wahrscheinlichkeit abnimmt 
an MS zu erkranken. Insbesondere 
Adoptionsstudien zeigen, dass eher 
genetische Faktoren als eine häusli-
che Gemeinschaft zur Manifestation 
von MS beitragen.

Immungenetik

Humane Leukozyten-Antigene 
(HLA) sind Zelloberflächenstruk-
turen, die ihren Namen von der 
menschlichen (humanen) Zelle, 
dem Leukozyten, haben, auf dem 
sie zuerst gefunden wurden. Weil 
die Übertragung von Leukozyten 
auf eine nicht verwandte Person die 
Bildung von Antikörpern auslöste, 
wurden sie als Antigene bezeich-
net. Bei jedem Menschen erscheint 
sowohl das ererbte mütterliche als 
auch das väterliche HLA-Molekül 
auf der Zelloberfläche. Jedes HLA-
Allel hat eine qualitativ unterschied-
liche, aber gewissermaßen gleich-
berechtigte Funktion bei der Anti-
genpräsentation. Weil das eine Allel 
nicht über das andere dominiert, 
spricht man von einer kodominanten 
Vererbung. Seit langem ist bekannt, 
dass einige HLA-Allele bei Patienten 
mit bestimmten Erkrankungen häu-
figer vorkommen als in der allgemei-
nen Bevölkerung. Dies ist unter dem 
Begriff HLA und Krankheitsassozia-
tion bekannt. 

Unsere Assoziationsstudien 
haben gezeigt, dass die relative 
Wahrscheinlichkeit an MS zu 
erkranken bei denjenigen, die das 
HLA-DRB1*15 Allel tragen etwa 
3,7-mal und bei denjenigen die das 
HLA-DRB1*03 Allel tragen etwa 
1,7-mal größer ist, als es in der all-
gemeinen Bevölkerung anzunehmen 
ist. Beträgt die LZ-EW in der Bevöl-
kerung 0,2 Prozent (1:500) so erhöht 
sich die relative Wahrscheinlichkeit 
bei denjenigen, die das HLA-
DRB1*15 Allel tragen auf 0,74 Pro-
zent (1:135). Unter der Annahme, 
dass Polymorphismen mehrerer 

(2) Neuroimmunologische Befunde bei Multipler Sklerose.
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Gene zur Manifestation von MS 
beitragen, haben wir neben dem 
Antigenpräsentationsmolekül HLA-
DRB1*15 auch Polymorphismen 
verschiedenster Antigenerkennungs-
strukturen von T-Lymphozyten 
untersucht. So konnten wir zeigen, 
dass eines der T-Zellrezeptor Allele 
(TCRBV6S3*2) bei MS-Patienten 
häufiger vorkommt, als bei gesunden 
Personen. Ist dieses Allel vorhanden, 
ist die relative Wahrscheinlichkeit 
an MS zu erkranken 2,7-mal größer. 
Einzelne prädisponierende Allele 
tragen jeweils in geringem Umfang 
zur Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit 
bei. Kombiniert man jedoch Allele 
von zwei unterschiedlichen Genen, 
die beide mit MS assoziiert sind, so 
zeigt sich, dass die relative Erkran-
kungs-Wahrscheinlichkeit wesentlich 
stärker ansteigt als man es aufgrund 
der beiden Einzelwahrscheinlich-
keiten annehmen würde. Trägt eine 
Person sowohl das HLA-DRB1*03 
Allel (relative Wahrscheinlichkeit 
1,7) als auch das T-Zellrezeptor 
TCRBV6S3*2 Allel (relative Wahr-
scheinlichkeit 2,7) so beträgt die rela-

tive Erkrankungs-Wahrscheinlich-
keit etwa 22 Prozent. Dieser Befund 
unterstützt unsere Hypothese, dass 
mehrere Gene (oligogen) gemein-
sam zu MS prädisponieren. So wäre 
auch plausibel, warum das HLA-
DRB1*15 Allel nicht nur bei MS-
Patienten (56 Prozent) vorkommt 
sondern auch bei gesunden Personen 
(26 Prozent), denen weitere Prädis-
positionsfaktoren fehlen könnten. 

Literaturbefunde sowie unsere 
eigenen Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass einzelne prädisponierende 
Allele, oder auch Kombinationen 
davon, nicht bei jedem MS-Patien-
ten vorkommen. So ist davon aus-
zugehen, dass MS-Patienten unter-
schiedliche Muster von prädisponie-
renden Allelen verschiedener Gene 
tragen. MS wäre somit nicht nur 
eine oligogene sondern auch eine 
genetisch heterogene Erkrankung. 
Ziel unserer Bemühungen ist es, 
Kombinationen prädisponierender 
Allele zu identifizieren um dann für 
einzelne Gruppen von MS-Patienten 
eine jeweils geeignete Therapie zu 
finden.   

Strategien zur Entschlüsselung 
komplexer Krankheiten

Genomweite
Kopplungsuntersuchungen

Nahezu jede menschliche Zelle 
enthält einen Zellkern mit 46 Chro-
mosomen. Die Hälfte der Chro-
mosomen wird vom Vater geerbt, 
die andere von der Mutter. Die 
Chromosomenpaare 1-22 werden 
als Autosomen bezeichnet, dazu 
kommen die Geschlechtschromoso-
men, XX bei der Frau und XY beim 
Mann. Jedes Chromosom enthält ein 
erbinformationstragendes Makro-
molekül, die DNA. Jeder Strang der 
DNA-Doppelhelix ist eine lineare 
Anordnung von Nukleotiden, die 
jeweils aus einem Zucker (Desoxy-
ribose) einem Phosphat und einer 
der vier stickstoffhaltigen Basen 
Adenin (A), Guanin (G), Cytosin 
(C) und Thymin (T) bestehen. Die 
Anordnung der Basen, beispielsweise 
„ATGCCATGAACC…“ entlang 
des DNA-Strangs bestimmt die 
so genannte genomische Sequenz. 

Je nach Größe des Chromosoms 
besteht ein DNA-Strang aus 50 
Millionen bis 280 Millionen Basen. 
In der Basenabfolge der DNA 
wechseln Bereiche, die Baupläne für 
Gene enthalten mit solchen, denen 
bislang keine Funktion zugeordnet 
werden konnte. Jedes Chromosom 
trägt jeweils die Erbinformation von 
200 bis 3000 verschiedenen Genen, 
gemeinsam kodieren sie für etwa 
30.000 Gene.

Nehmen wir an, für das Chro-
mosom Nr. 6, auf dem etwa 2000 
Gene lokalisiert sind, hätte es zwei 
Ur-Chromosomen gegeben. Beide 
Chromosomen würden sich für jedes 
der 2000 Gene in jeweils einer Base 
unterscheiden. Bei einem der beiden 
Chromosomen bezeichnen wir 
die Allele mit 1a bis 2000a bei dem 
anderen mit 1b bis 2000b. Würden 

die Chromosomen von Generation 
zu Generation unverändert weiter-
gegeben werden, so wüssten wir, 
wenn wir im Gen 1 das Merkmal „a“ 
bestimmen, das auch in den Genen 
2 bis 2000 jeweils das Merkmal „a“ 
vorliegt, weil sie gemeinsam, das 
heißt gekoppelt, vererbt werden. Bei 
der Verdopplung der Chromosomen 
und Zellteilung kommt es in der 
Meiose zu einer Überkreuzung von 
Chromosomenpaaren, einem Chro-
mosomenbruch und wieder aneinan-
derfügen (Rekombination) (Abb. 4). 
Hierbei können aus den beiden Ur-
Chromosomen durch Rekombina-
tion zum Beispiel zwischen dem Gen 
100 und 101 zwei Chromosomen 
mit neuen Merkmalkombinationen 
entstehen, die für die Gene 1 bis 100 
jeweils das Merkmal „a“ und für die 
Gene 101 bis 2000 die Merkmale „b“ 

tragen, während das zweite Chromo-
som für die Gene 1 bis 100 das Merk-
mal „b“ und für die Gene 101 bis 2000 
das Merkmal „a“ trägt. Da Rekom-
binationen an verschiedenen Stellen 
entlang des gesamten Chromosoms 
stattfinden können, entstanden auf 
diese Weise so genannte Kopplungs-
gruppen (Abb. 4). Liegt eine Krank-
heit verursachende Mutation oder ein 
prädisponierender Polymorphismus 
in solch einer Kopplungsgruppe, so 
ließe sich diese chromosomale Region 
als Kandidaten-Genregion identi-
fizieren ohne dass die eigentliche 
krankheitsrelevante Mutation bekannt 
wäre. Auf Kopplungsgruppen basie-
ren genomweite Untersuchungen 
(alle Chromosomen) und partielle 
Kopplungsuntersuchungen einzelner 
Chromosomen oder Chromosomen-
abschnitte.

(4) Rekombinationsereignis in der Meiose und Kopplungsanalyse.

(3) Alterskorrigierte Lebenszeit-Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit (LZ-EW) bei Multipler Sklerose.
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Kopplungsanalysen wurden 
sehr erfolgreich zur Aufklärung von 
monogenen Erkrankungen ange-
wandt und sollen als genomweite 
Kopplungsanalysen auch zur Ent-
schlüsselung komplexer Erkrankun-
gen beitragen. Bei der genomweiten 
Untersuchung werden je nach Größe 
des Chromosoms 20 bis 40 geneti-
sche Polymorphismen entlang der 
einzelnen Chromosomen untersucht. 
Sie sollen Aufschluss geben auf 
welchem der Chromosomen und in 
welchem Chromosomenabschnitt 
genetische Prädispositionsfaktoren 
lokalisiert sind. Wird ein bestimmtes 
genetisches Merkmal häufiger bei 
Patienten als bei gesunden Familien-
mitgliedern gefunden, so „markiert“ 
es eine bestimmte chromosomale 
Region. In dieser werden dann etwa 
20 weitere genetische Merkmale 
untersucht um die so genannte 
Kandidaten-Gen-Region weiter 
einzugrenzen. Die hier lokalisierten 
Gene werden nun sequenziert um 
krankheitsrelevante Mutationen oder 
Polymorphismen zu identifizieren. 
Auf den Chromosomen 2, 5, 6, 17 
und 19 wurden bereits Kandidaten-
Gen-Regionen für MS ermittelt. 
Weitere Untersuchungen müssen 
nun prüfen welche dieser Kandida-
ten-Gene zu MS prädisponieren. 

Kandidaten-Gen-Suche

Die Kandidaten-Gen-Suche kann 
sich einerseits darauf konzentrieren, 
Gene zu untersuchen, die aufgrund 
von Kopplungsanalysen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit haben zu MS zu 
prädisponieren. Andererseits können 
einzelne Gene oder Gengruppen 
untersucht werden, die aufgrund 
neuroimmunologischer Befunde 
(Abb. 3) sowie ihrer funktionellen 
Eigenschaften, wie Antigenpräsen-
tation, Antigenerkennung als Kan-
didaten-Gene in Betracht kommen. 
In den vergangenen Jahren wurden 
zahlreiche Kandidaten-Gene, wie 
Antigenerkennungsmoleküle, 
Immunglobulingene, Zellinterakti-
onsmoleküle, lösliche Botenstoffe 
sowie deren zelluläre Rezeptoren 

untersucht. Viele dieser Kandida-
ten-Gene konnten ausgeschlos-
sen werden, andere zeigten einen 
geringen aber signifikanten Beitrag 
zur Erkrankungs-Wahrscheinlich-
keit. Systematische Analysen zur 
Detektion von Allelkombinationen 
mehrerer Gene, wie im Abschnitt 
Immungenetik für HLA und TCR-
Merkmale gezeigt, müssen sich hier 
anschließen. 

Epigenetik

Studien zur Erkrankungs-Wahr-
scheinlichkeit von Zwillingen haben 
gezeigt, dass eineiige Zwillinge 
wesentlich häufiger gemeinsam 
erkranken (30 bis 40 Prozent) als 
zweieiige Zwillinge (drei bis fünf 
Prozent). Diese Untersuchungen 
belegen, dass genetische Faktoren 
wesentlich zur Manifestation von 
MS beitragen, sie zeigen aber auch, 
dass andere Faktoren hinzukommen 
müssen. Eineiige Zwillinge unter-
scheiden sich in den so genannten 
epigenetischen Faktoren. Epigeneti-
sche Faktoren sind solche, die nicht 
unmittelbar im Erbgut (Genom) 
festgelegt sind. So regulieren epige-
netische Mechanismen das T- und 
B-Zellrezeptorrepertoire, die Summe 
aller Möglichkeiten eines Menschen 
auf verschiedenste Fremdkörper 
(Antigen) spezifisch zu reagieren. 
Gene stellen ihr Genprodukt (Pro-
tein = Eiweiß) nicht in jeder Kör-
perzelle her und nicht zu jeder Zeit. 
Das An- und Abschalten von Genen 
wird neben genetischen auch durch 
epigenetische Faktoren reguliert. 
Mittels Zwillingsstudien ergeben 
sich Möglichkeiten solche epigeneti-
schen Faktoren zu erfassen. Weitaus 
schwieriger ist die Erfassung von 
Umwelteinflüssen, die ebenfalls zur 
Manifestation der Erkrankung bei-
tragen könnten. 

Immuntherapie

Neuroimmunologische Befunde 
sowie Kenntnisse über funktionelle 
Eigenschaften von Immunzellen 
eröffnen neue therapeutische Strate-

gien. Interferon-beta ist zur Behand-
lung der schubförmigen MS zuge-
lassen. Interferon-beta antagonisiert 
unter anderem die Wirkung von 
Entzündung fördernden Botenstof-
fen, wie TNF-alpha und Interferon-
gamma. Copaxone, welches aus den 
gleichen Bausteinen wie das Myelin 
besteht, jedoch nicht immunogen ist, 
moduliert die Immunantwort selbst-
reaktiver Lymphozyten. Weitere 
Medikamente mit immunmodulie-
renden Eigenschaften sind in Erpro-
bung. So könnten beispielsweise 
Antikörper, die eine Zelladhäsion 
von Lymphozyten an das Endothel 
der Bluthirnschranke blockieren, 
therapeutisch wirksam sein. 

Pharmakogenetik/
Pharmakogenomik 

Natürlich vorkommende Sub-
stanzen aber auch synthetisch her-
gestellte Arzneimittel, können im 
Organismus neben erwünschten 
Wirkungen auch Nebenwirkungen 
haben. Azathioprin ist ein Medi-
kament, welches auch zur Behand-
lung bei MS zugelassen ist. Dieses 
Medikament wird über das Enzym 
Thiomethyltransferase abgebaut. 
Fehlt dieses Enzym, so kommt es zu 
einer Verschiebung im Arzneimittel-
Stoffwechsel und einer Anreicherung 
von toxischen Metaboliten. Zur 
Vermeidung von Nebenwirkungen 
muss die Dosis bei Patienten mit 
einem Enzymdefekt gegebenenfalls 
reduziert werden. Kennt man den 
Arzneimittel-Stoffwechsel einer 
Substanz und Polymorphismen der 
beteiligten Enzyme, können gravie-
rende Nebenwirkungen vermieden 
werden. 

Die Behandlung mit immun-
modulierenden Substanzen, wie 
dem Interferon-beta, hat gezeigt, 
dass MS-Patienten unterschiedlich 
gut von der Therapie profitieren. 
Einige Patienten produzieren Anti-
körper gegen das biotechnologisch 
hergestellte Medikament. Dies 
könnte darin begründet sein, dass 
körpereigenes und biotechnologisch 
hergestelltes Interferon-beta in der 

Funktion gleich sind, sich jedoch in 
der Struktur minimal unterscheiden, 
sodass das verabreichte Interferon-
beta vom Immunsystem als fremd 
erkannt wird. Dies hätte zur Folge, 
dass neutralisierende Antikörper 
gebildet werden könnten und das 
synthetische Interferon nicht mehr 
wirksam wäre. Wir konnten bei 
mehr als 300 untersuchten Patien-
ten zeigen, dass die Sequenz des 
körpereigenen Interferon-beta bei 
allen Patienten gleich war und sich 
nicht von dem biotechnologisch 
hergestellten Interferon unterschied. 
Warum einige Patienten von der 
Interferon-beta Therapie profitieren 
und andere nicht, ist bislang nicht 
geklärt. Es wäre möglich, dass die 
Symptome der MS Patienten ähnlich 
sind, jedoch die Krankheitsursache 
unterschiedlich. Würde es gelin-
gen, genetische Merkmale mit dem 
Therapieerfolg (Responder) oder 
Therapieversagen (Non-Responder) 
zu korrelieren, ließe sich bereits vor 
Therapiebeginn vorhersagen, welche 
Patienten von der Therapie profitie-
ren. 

Summary

From the immunological point of 
view common diseases like rheu-
matoid arthritis (RA), diabetes 
mellitus type 1 (DM1) and multiple 
sclerosis (MS) are autoimmune 
diseases. Autoimmune diseases are 
characterized by chronic inflamma-
tion, production of auto-antibodies, 
cellular immune responses and tissue 
specific changes and destruction. 
With the exception of a recessi-
vely inherited disease, caused by a 
mutation in the so called autoim-
mune regulator (Aire) gene, defects 
in common autoimmune diseases 
are unknown. It is believed, that 
mechanisms controlling central or 
peripheral tolerance fail in autoim-
mune diseases. Studies in genetic 
epidemiology have shown a higher 
risk in first degree relatives of a 
patient and higher concordance in 
monozygotic versus dizygotic twins. 

Taken together theses studies point 
to more than one predisposing gene 
and the involvement of epigenetic 
as well as environmental factors. 
Many attempts have been made to 
define the predisposing genes by 
genome scanning and the candidate 
gene approach. Even though genome 
scanning is used successfully to cla-
rify monogenic diseases, the analysis 
of complex diseases is hampered by 
genetic heterogeneity. That means, 
different sets of predisposing genes 
are relevant for groups of patients 
with a certain disease. Even though 
the candidate gene approach is more 
sensitive there are numerous genes 
to be considered. Bringing together 
information on the mechanisms con-
trolling central and peripheral tole-
rance, immune pathology, genetics of 
complex diseases and high through-
put technology will finally succeed 
to unravel the common autoimmune 
diseases and to develop new thera-
peutic strategies. 
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Jedes Jahr sterben mehrere Milli-
onen Menschen an Tuberkulose, 

HIV, Malaria und Durchfallerkran-
kungen, um nur einige der wichtigs-
ten Infektionen weltweit zu nennen. 
Der Spanischen Grippe in den 
Jahren 1918 bis 1919 fielen 25 bis 
40 Millionen Menschen zum Opfer: 
es gab mehr Tote als im 1. Welt-
krieg. Keine dieser Krankheiten ist 
besiegt, ganz im Gegenteil nehmen 
Infektionskrankheiten nicht nur 
in Entwicklungs- sondern auch in 
den Industrieländern in den letzten 
Jahren wieder stark zu. Es ist daher 
von großem Interesse, zu verste-
hen, wie Krankheitserreger humane 
Zellen infizieren. Auf dem Boden 
dieser Erkenntnisse sollte es möglich 
sein, neue Strategien der Prävention 
und Therapie zu entwickeln. 

Im Folgenden sollen exempla-
risch wichtige Schritte der Infektion 
humaner Zellen mit pathogenen 
Bakterien und Viren dargestellt 
werden. 

Die meisten Bakterien und 
Viren binden an bestimmte Mole-
küle, so genannte Rezeptoren, an 
der Oberfläche menschlicher Zellen 
(Abb. 1A), um so in Kontakt mit den 
menschlichen Zellen zu kommen. 
Viele Bakterien und Viren nutzen 
diese Interaktion, um in menschliche 
Zellen einzudringen, ein Prozess, 
der als Invasion beziehungsweise 
Internalisierung bezeichnet wird. 
Zu invasiven Bakterien gehören 
zum Beispiel Mycobacterium tuber-
culosis, Erreger der Tuberkulose, 
Neisseria gonorrhoeae, Erreger der 
Gonorrhoe, Salmonella typhi, Erre-

ger des Typhus, Shigella flexneri, 
das schwere Gastroenteritiden 
(Ruhr) auslöst, Listeria mono-
cytogenes, das Meningitis und 
Gastroenteritiden induziert. Alle 
Viren und auch sehr viele Parasiten 
dringen in Zellen ein, meist um sich 
dort zu vermehren. 

Allgemein kommt es zur 
Internalisierung von Bakterien in 
humane Zellen (Abb. 1B), indem 
die Bakterien, Viren oder Para-
siten das Skelett der Zelle, das 
so genannte Zytoskelett, das aus 
geordneten Proteinkomplexen 
besteht, so verändern, dass die 
Membran der Zelle das Bakterium 
umhüllt und schließlich das Bakte-
rium in ein eigenes Vesikel, ein so 
genanntes Endosom oder Phago-
som, in das Innere der Zelle aufge-

Jährlich sterben mehrere Millionen Menschen an Infektionskrankheiten wie
Tuberkulose, HIV, Malaria und Durchfallerkrankungen. Keine dieser Krank-
heiten gilt als besiegt, ganz im Gegenteil nehmen Infektionskrankheiten nicht 
nur in Entwicklungs- sondern auch in den Industrieländern in letzter
Zeit wieder stark zu. Antworten auf die Frage, wie Krankheitserreger humane 
Zellen infizieren, sind daher von großer Bedeutung für die Entwicklung neuer 
Strategien der Prävention und Therapie. 
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Viele Wege führen
in die Zelle

Die Interaktion von Pathogenen mit humanen Wirtszellen

Von Heike Grassmé, Andrea Riehle und Erich Gulbins
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nommen wird (Abb. 1C). Internali-
sierung des Bakteriums schützt das 
Bakterium vor vielen Abwehrme-
chanismen des Organismus gegen 
Krankheitserreger, andererseits 
können Phagosomen/Endosomen 
mit zellulären Vesikeln (Lysosomen), 
in denen die Bakterien abgebaut 
werden können, verschmelzen. 
Diesen Fusionsschritt muss das 
Bakterium verhindern, zum Beispiel 
indem es die Membran der Phagoso-
men auflöst.

Listeria monocytogenes bindet 
an einen Oberflächenrezeptor 
auf Darmepithelzellen, indem das 
bakterielle Protein Internalin A an 
das zelluläre Cadherin E-Molekül 
bindet. Über ein weiteres bakterielles 
Protein, Internalin B, aktiviert Lis-
teria monocytogenes Signale in der 
menschlichen Zelle, die letztlich zu 
einer Veränderung des Zytoskelettes 
und zur Aufnahme des Bakteriums 
in die Zelle führen. Die Internali-

sierung von Listeria monocytogenes 
ermöglicht es dem Bakterium sich 
vor Abwehrzellen des Körpers, so 
genannte Fresszellen, zu „verste-
cken“, sich ungestört zu vermehren 
und durch schwer zu überwindende 
Epithelzellschichten zu dringen. 
Nach der Invasion lysiert Listeria 
monocytogenes die Membran der 
Endosomen und gelangt so in das 
Plasma der Zelle, wo das Bakterium 
sich geschützt vor dem extrazel-
lulären Immunsystem vermehren 
kann. Gleichzeitig bewegt sich das 
Bakterium durch das Zytoplasma 
und kann über Ausstülpungen der 
Zellmembran direkt in benachbarte 
Zellen eindringen, ohne den Gefah-
ren des Extrazellulärraumes ausge-
setzt zu sein. 

Infektionen mit P. aeruginosa 
stellen ein großes klinisches Pro-
blem, insbesondere bei Patienten 
mit Immunsuppression, schweren 
Traumen und Verbrennungen dar. 

Die Letalität von P. aeruginosa Bak-
teriämien liegt bei etwa 20 Prozent; 
ist zusätzlich noch eine Pneumonie 
oder eine chirurgische Komplika-
tion vorhanden, steigt die Mortalität 
einer P. aeruginosa Bakteriämie auf 
30 bis 50 Prozent. Die klinische 
Bedeutung von P. aeruginosa wird 
auch dadurch verdeutlicht, dass 
P. aeruginosa bei 40 Prozent aller 
Todesfälle von Patienten mit einer 
beatmungsinduzierten Pneumonie 
eine entscheidende Rolle spielt. 

Die wichtigste klinische Bedeu-
tung hat P. aeruginosa jedoch bei 
Patienten mit zystischer Fibrose. Im 
Laufe der Erkrankung kommt es 
bei nahezu allen Patienten mit zys-
tischer Fibrose zu einer chronischen 
Pneumonie mit P. aeruginosa, die 
den Hauptgrund für die Destruk-
tion der Lunge und den frühen Tod 
dieser Patienten darstellt.

Zystische Fibrose entsteht 
durch eine Veränderung (Mutation) 

des Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) und 
ist die häufigste autosomal rezessive 
Erbkrankkheit, zumindest in der 
EU und den USA. Mit einer Rate 
von einem kranken Kind auf 2 500 
Geburten sind etwa 40 000 Kinder 
und junge Erwachsene in der EU 
erkrankt. Der genetische Defekt des 
CFTR-Moleküles führt zu verschie-
denen klinischen Problemen, insbe-
sondere pulmonalen und gastrointes-
tinalen Symptomen. Gastrointestinal 
ist vor allem die Sekretion pankrea-
tischer Verdauungsenzyme gestört, 
pulmonal kommt es zu chronischen 
Infekten mit Pseudomonaden, vor 
allem P. aeruginosa und Burkholde-
ria cepacia, aber auch mit S. aureus 
und H. influenzae. Die Ursache der 
hohen Anfälligkeit von Patienten 
mit zystischer Fibrose, pulmonale 
Infektionen mit P. aeruginosa zu 
entwickeln, ist letztlich noch unbe-
kannt. Es ist daher von sehr großem 
Interesse, molekulare Mechanismen, 
die die Infektion mit P. aeruginosa 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
auslösen, zu definieren.

Initial wurde spekuliert, dass 
CFTR die Fluidität der Schleim-
schicht auf den Epithelzellen des 
Respirationstrakts negativ beein-
flusst und damit die Elimination 
von P. aeruginosa aus dem Atem-
trakt erschwert wird. Zudem wurde 
vermutet, dass die Änderung der 
Zusammensetzung des Schleimes 
auf Epithelzellen die Aktivität kör-
pereigener Substanzen, so genannte 
Defensine, die gegen Bakterien aktiv 
sind, hemmt. Dadurch könnte es zu 
einer verminderten Abwehr gegen P. 
aeruginosa kommen. In den letzten 
Jahren wird diskutiert, ob die Muta-
tion von CFTR bei Patienten mit 
zystischer Fibrose zu einer Verände-
rung der Lungenfunktion durch eine 
chronische Entzündung führt. Auf 
dem Boden einer entzündlich verän-
derten Lunge könnte es zu den beo-
bachteten bakteriellen Infektionen 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
kommen. Zudem reagieren Patienten 
mit zystischer Fibrose auf einge-
drungene Bakterien sehr viel stärker 

als gesunde Probanden, so dass nicht 
nur die Bakterien bekämpft werden, 
sondern sozusagen als Kollateral-
schaden auch gesundes Gewebe 
geschädigt wird.

P. aeruginosa nimmt über das 
CFTR-Molekül, aber auch über 
andere Oberflächenrezeptoren, mit 
humanen Zellen Kontakt auf. Nach 
diesem initialen Kontakt verändert 
P. aeruginosa die Zellmembran der 
infizierten Zelle so, dass P. aerugi-
nosa in die Zellen eindringen kann. 
Man kann sich diesen Prozess so 
vorstellen, als ob P. aeruginosa in 
eine primär undurchdringliche 
Schicht eine Tür einbaut, diese Tür 
öffnet und in die Zelle eintritt. P. 
aeruginosa dringt aber nicht nur in 
Epithelzellen ein, sondern induziert 
in diesen auch einen Prozess, den 
man als programmierten Zelltod 
bezeichnet – kurz: das Bakterium 
bringt die infizierte Zelle um. Beim 
programmierten Zelltod wird in 
der Zelle ein definiertes Programm 
aktiviert, das zum Absterben der 
Zellen führt. Da dies mit dem Fallen 
der Blätter von Bäumen im Herbst 
verglichen werden kann, wird dieser 
Prozess auch als Apoptose bezeich-
net. Apoptose ist auch ein normaler, 
physiologischer Prozess, der zum 
Absterben von Zellen führt. Auf 
diesem Wege sterben Zellen, die zum 
Beispiel zu alt sind, ohne die Auslö-
sung einer Entzündung, was nicht 
nur für die Entwicklung, sondern 
auch die Homöostase des Organis-
mus von größter Wichtigkeit ist. P. 
aeruginosa induziert pathologisch 
Apoptose in Epithelzellen, indem es 
einen Rezeptor der infizierten Zelle 
aktiviert, den so genannten CD95-
Rezeptor, der die Apoptose vermit-
telt. Die Bakterien missbrauchen also 
einen zelleigenen Signalweg, um den 
Tod humaner Zellen auszulösen.

Schließlich führt die Infektion 
von Lungenzellen mit P. aerugi-
nosa zur Bildung und Freisetzung 
so genannter Zytokine, bei denen 
es sich um Stoffe handelt, die die 
Abwehr des Organismus in der 
Lunge gegen die Bakterien orchest-
rieren.

Neben den oben beschriebenen 
Eintrittspforten muss P. aeruginosa 
infizierte Zellen vielfach manipulie-
ren, um zum Beispiel Apoptose oder 
die Bildung und Freisetzung von 
Zytokinen auszulösen. Dazu haben 
die Bakterien ein ausgeklügeltes 
Injektionssystem entwickelt, das dem 
einer Nadel und Spritze, wie sie zu 
intravenösen Injektionen verwendet 
werden, sehr ähnlich ist. Nach dem 
initialen Kontakt der Bakterien mit 
der Zelle bildet P. aeruginosa sehr 
schnell dieses Injektionssystem, das 
auch als Typ III-Sekretionssystem 
bezeichnet wird, perforiert die Mem-
bran der menschlichen Zellen und 
kann nun über diese Nadel Proteine 
in die infizierte Zelle injizieren. Diese 
Proteine verändern zum Beispiel das 
Zytoskelett, lösen die oben beschrie-
bene Bildung der Eintrittspforten 
in der Membran aus und aktivieren 
CD95, wodurch es zur Apoptose 
kommt. 

Eine alternative Methode der 
Infektion menschlicher Zellen haben 
enterophathogene Escherichia coli (E. 
coli), Erreger schwerer Gastroenteri-
tiden, entwickelt. Darmepithelzellen 
exprimieren keinen Rezeptor, über 
den E. coli Zellen infizieren könnte. 
Daher injiziert E. coli über ein Typ 
III-Sekretionssystem nach dem initi-
alen Kontakt mit Darmepithelzellen 
seinen eigenen Rezeptor in die Zelle. 
Dieses Protein, das so genannte Tir-
Protein, wird in die Membran der 
Darmepithelzelle eingebaut, muss 
aber noch durch zelleigene Enzyme 
verändert werden, bevor es als Rezep-
tor für E. coli dienen kann. Bei diesen 
Modifikationen handelt es sich im 
Wesentlichen um eine Tyrosinphos-
phorylierung von Tir. Über das in die 
Zielzelle eingebaute und modifizierte 
Tir können nun E. coli in der Epithel-
zelle das Zytoskelett modifizieren 
und die Zelle infizieren. 

Salmonella typhi, der Erreger 
von Typhus, hat eine ausgeklügelte 
Methode entwickelt, um Darmepi-
thelzellen zu infizieren. Unter nor-
malen Umständen ist das Bakterium 
nicht in der Lage, die Darmepithel-
zellen zu infizieren oder die Schutz-

(1) Das Bild zeigt verschiedene Mechanis-
men bakterieller, aber auch viraler und pa-
rasitärer Infektionen. (A) Nach Bindung an 
entsprechende Oberflächenrezeptoren auf 
der menschlichen Zelle verändern die Bak-
terien das Zytoskelett der Zelle so, dass das 
Bakterium schließlich von der Zellmemb-
ran umhüllt (B) und aufgenommen wird. 
(C) In der Zelle können Endosomen, die 
die Bakterien beinhalten, mit Lysosomen, 
die Enzyme exprimieren, die die Bakterien 
abbauen, verschmelzen. Dieser Verschmel-
zungsprozess kann von den Bakterien 
vielfältig manipuliert werden. (D) Alterna-
tiv oder auch ergänzend können Bakterien 
Proteine in die humane Zelle über ein 
spezielles bakterielles Injektionssystem 
einbringen, die den Tod der infizierten 
Zelle auslösen. Die bakteriellen Proteine 
stimulieren ein festgelegtes Programm der 
Zelle, so dass man auch von programmier-
tem Zelltod oder Apoptose spricht. 
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schicht der Darmepithelzellen zu 
durchbrechen. Daher benutzt das 
Bakterium Lücken in der Epithel-
zellschicht, die von Fresszellen, so 
genannten Makrophagen, bewacht 
werden und dem Körper norma-
lerweise zur schnellen Abwehr von 
Krankheitserregern dienen. Salmo-
nella typhi injiziert wiederum über 
ein Typ III-Sekretionssystem das so 
genannte SipB-Protein in die Makro-
phagen. SipB aktiviert in den Makro-
phagen programmierten Zelltod, 
indem es eines der Schlüsselenzyme 
zellulärer Apoptose, die so genannte 
Caspase 1, stimuliert. Durch den Tod 
der Makrophagen wird Salmonella 
typhi der Zugang zum Gewebe unter 
den Epithelzellen und zur basolate-
ralen Seite der Epithelzellen ermög-
licht und das Bakterium kann die 
Epithelzellen infizieren als sich auch 
im Körper weiter ausbreiten. 

Helicobacter pylori kolonisiert 
den Magen und löst dort chronische 
Gastritis, Ulzera und schließlich 
auch Karzinome aus – eine Entde-
ckung, die im Jahre 2005 mit dem 
Nobelpreis für Physiologie und 
Medizin für die beiden australischen 
Forscher B. Marshall und R. Warren 
ausgezeichnet wurde. Helicobac-
ter pylori bringt über ein dem Typ 
III-Sekretionssystem funktionell 
verwandten Mechanismus das 
CagA-Protein in die Magen-Epithel-
zellen ein. Dieses Protein wird in der 
Magen-Epithelzelle tyrosinphospho-
ryliert und verändert den Stoffwech-
sel der Epithelzelle so, dass sich das 
Zytoskelett verändert, der Zusam-
menhalt der Zellen im Gewebe ver-
loren geht und die Bakterien in die 
Schleimhaut eindringen können.

Im Gegensatz zu Bakterien 
müssen Viren mit humanen Zellen 
fusionieren, da sie sich ohne den 
Enzymapparat der menschlichen 
Zelle nicht vermehren können. Eines 
der wichtigsten und bekanntesten 
Beispiele ist das HIV-Virus, das eine 
Immunschwäche (AIDS, acquired 
immune deficiency syndrome) 
verursacht. AIDS entsteht durch 
die präferentielle Infektion von T-
Lymphozyten durch HIV, was zum 

Tode dieser Zellen und damit zum 
Verlust der Immunfunktion führt. 
HIV infiziert humane Lymphozy-
ten durch die Bindung des viralen 
gp120-Proteines, das auf der Hülle 
des Virus lokalisiert ist, an das CD4-
Molekül auf der Oberfläche der T-
Zellen. Diese Interaktion ermöglicht 
die Bindung weiterer Virusproteine 
mit zellulären Rezeptoren, insbe-
sondere CXCR4 oder CCR5. Durch 
die Interaktion des Virus mit den 
zellulären Rezeptoren verändert sich 
die Struktur des Virus und die Virus-
hülle kann mit der Zellmembran 
verschmelzen, so dass das Virus in 
die Zelle gelangt und diese infizieren 
kann. 

Zusammenfassend haben Bakte-
rien, Viren und Parasiten ausgeklü-
gelte und mannigfaltige Mechanis-
men entwickelt, um humane Zellen 
zu infizieren – in sie einzudringen, 
sie für ihre Vermehrung zu miss-
brauchen oder sie zu töten. Die 
Charakterisierung dieser Infektions-
mechanismen wird es uns erlauben, 
neue und gezielte anti-bakterielle 
und eventuell auch anti-virale Thera-
pien zu entwickeln. 

Summary

In the developing countries, 
infectious diseases such as 
tuberculosis, HIV, malaria or 
bacterial diarrhoea are still among 
the leading causes of death, but this 
is also the case in industrialized 
nations. It is therefore of great 
interest to characterize mechanisms 
mediating the infection of 
mammalian cells with pathogens, in 
order to identify novel avenues of 
treatment and prophylaxis. Infection 
of human cells by pathogens is 
initiated by an interaction of the 
pathogen with a cellular receptor. 
This interaction results in dramatic 
changes of cell physiology, 
alterations of the cytoskeleton, 
gene expression and ultimately in 
the internalization of the pathogen, 
the release of cytokines from 
and/or the induction of death 
of the infected cell. Intracellular 
bacteria are protected from the 
immune system while they are faced 
with the digestion in lysosomes 
and, therefore, many pathogens 
developed techniques to prevent 
intracellular degradation. The 
induction of cell death may break 
the integrity of epithelial cell layers 
and may permit bacteria to colonize 
the infected organ, but cell death also 
serves the regulation of the immune 
defense against the bacterium. The 
identification of these mechanisms 
will permit us to develop strategies 
to specifically target bacterial, viral 
and parasitic infections.
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Promotionspreis der Deutschen Nephrologi-
schen Gesellschaft ausgezeichnet wurde. Es 
folgte ein zweijähriger Forschungsaufenthalt 
im Labor von Dr. Altman am La Jolla Insti-
tute for Allergy and Immunology, La Jolla, 
California, USA. Gulbins kehrte 1994 wieder 
nach Deutschland zurück, wo er bis 1997 
Arbeitsgruppenleiter am I. Physiologischen 
Institut der Universität Tübingen (Direktor: 
Prof. F. Lang) war und sich 1996 im Fach 
Physiologie an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Tübingen habilitierte. Dort 
dozierte er bis 2000. 1999 erfolgte die Erwei-
terung der Lehrbefugnis für das Fach Immu-
nologie. Von 2000 bis 2002 war Erich Gulbins 
Associate Professor am Department of 
Immunology am St. Jude Children‘s Research 
Hospital, Memphis, TN, USA. Seit 2001 ist 
Gulbins Professor für Molekularbiologie an 
der Universität und geschäftsführender Direk-
tor des Institutes für Molekularbiologie am 
Universitätsklinikum in Essen. Er ist darüber 
hinaus Preisträger der International Society of 
Microcirculation und mit dem Du-Bois-Rey-
mond Preis der Deutschen Physiologischen 
Gesellschaft ausgezeichnet worden.

Andrea Riehle absolvierte nach einer Lehre 
als Biologielaborantin an der Universität 
Tübingen (1985 bis 1988) ein Studium der 
Textilchemie und Textilveredlung an der Fach-
hochschule Reutlingen von 1988 bis 1992. Es 
folgten Jahre als Chemieingenieurin, bevor sie 
sich 1996 am Max-Planck-Institut für Infekti-
onsbiologie in Tübingen mit zellbiologischen, 
molekularbiologischen und mikrobiologi-
schen Untersuchungen auseinander setzte, 
die sie ab 1997 bis 2000 am Physiologischen 
Institut der Universität Tübingen fortsetzte. 
Riehle führte von 2000 bis 2001 am St. Jude 
Children‘s Research Hospital, Department of 
Immunology, (Head: Prof. Peter Doherty), 
Memphis, USA, zellbiologische, molekularbi-
ologische, mikrobiologische und virologische 
Untersuchungen durch. Seit 2002 ist sie am 
Institut für Molekularbiologie am Universi-
tätsklinikum Essen tätig.

(2) Das elektronenmikroskopische Bild 
zeigt die Infektion einer menschlichen Zelle 
mit Pseudomonas aeruginosa. Die stäbchen-
förmigen Bakterien binden an die Zellober-
fläche und aktivieren die Zelle, so dass die 
Bakterien schließlich in die Zelle aufge-
nommen werden. Ein Enzym, das die im 
Text beschriebenen Membranveränderun-
gen auslöst, die wie eine Pforte die zelluläre 
Internalisierung der Bakterien ermöglichen, 
wurde hier mit Goldpartikeln, die als kleine 
weiße Partikel erscheinen, angefärbt. Bei 
diesem Enzym handelt es sich um die saure 
Sphingomyelinase. 
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Im Laufe der Evolution haben 
Mensch und Tier Systeme entwi-

ckelt, um sich vor Infektionen mit 
Erregern wie Bakterien, Parasiten, 
Viren und Pilzen zu schützen. Die 
Immunantwort auf eine Infektion 
beruht auf zwei Säulen, einmal der 
angeborenen Immunantwort (eng-
lisch: innate immun response) und 
auf der adaptiven Immunantwort. 
Die angeborene Immunantwort 
besteht in erster Linie in der Erken-
nung von bestimmten Proteinstruk-
turen verschiedener Erreger, die 
nicht erregerspezifisch sind. Diese 
Sofortreaktion des Organismus auf 
eine Infektion besteht zum Beispiel 
in einer Phagozytose von Erre-
gern oder in der Ausschüttung von 
Botenstoffen, so genannten Zytoki-
nen (zum Beispiel Interferon), die 
die Vermehrung des Erregers direkt 
hemmen.

Im Gegensatz dazu benötigt das 
bei den höheren Lebewesen sehr 
ausgeprägte adaptive Immunsystem 
mehrere Tage, um den eingedrun-
genen Erreger zu erkennen und mit 

einer spezifischen Immunantwort 
zu eliminieren oder zumindest 
in der Ausbreitung einzuschrän-
ken. Die adaptive Immunantwort 
besteht einerseits aus spezifischen 
Zellen (zelluläre Immunantwort), 
die erregerinfizierte Zellen des 
Körpers erkennen und zerstören 
(Abb. 1). Diese Zellen können auch 
Interferon γ ausschütten und damit 
die Replikation der Erreger verhin-
dern. Der zweite Weg der adaptiven 
Immunantwort ist die Bildung von 
spezifischen Antikörpern (humorale 
Immunantwort), die mit Proteinen 
der Erreger eine Verbindung ein-
gehen und damit Sorge tragen, dass 
Erreger von Fresszellen erkannt 
werden beziehungsweise, dass mit 
Antikörpern beladene Erreger (zum 
Beispiel Viren) nicht mehr in der 
Lage sind, neue Zellen des Wirts zu 
infizieren.

Diese Strategie der humoralen 
Immunabwehr wird vor allem bei 
der Impfung sich zu Nutze gemacht, 
um den Körper durch Induktion 
von spezifischen Antikörpern vor 

einer eventuell später stattfinden-
den Attacke mit Viren und Bakte-
rien zu schützen. Am Institut für 
Virologie beschäftigen wir uns in 
verschiedenen Infektionssystemen 
mit der Frage, wie es manchen 
Viren gelingt, die oben beschrie-
bene Immunantwort zu umgehen 
und eine chronische Infektion zu 
etablieren.

Die Mehrzahl der Infektio-
nen durch zum Beispiel Masern, 
Mumps, Hepatitis A und Influ-
enza-Viren werden durch das gut 
funktionierende Immunsystem 
beendet und damit die Erreger aus 
dem Organismus eliminiert. Eini-
gen Erregern ist es gelungen, dem 
Immunsystem zumindest teilweise 
zu entkommen und im Körper zu 
persistieren. Beispiele dafür sind 
das Humane Immundefizienz Virus 
(HIV), Hepatitis B-Virus (HBV), 
Hepatitis C-Virus (HCV), die Viren 
der Herpes-Gruppe wie Herpes 
simplex-Virus (HSV), Cytome-
galie-Virus (CMV) oder Epstein-
Barr-Virus (EBV). Am Institut für 

Das Immunsystem bietet dem Organismus einen effektiven Schutz gegen 
infektiöse Erreger. Im Laufe der Evolution jedoch haben die Viren ihrerseits 

unterschiedlichste Strategien zum Überleben entwickelt. Diese Strategien 
ermöglichen ihnen trotz der Immunabwehr eine Infektion aufrecht zu erhalten, 

also eine persistierende Infektion zu etablieren.

Chronische Infektionen
Ein Versagen des Immunsystems

Von Mengji Lu, Sergei Viazov, Ulf Dittmer,

Michael Roggendorf und Marc aus dem Siepen
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Virologie beschäftigen wir uns inten-
siv mit Viren, die chronische Infek-
tionen auslösen, wie Hepatitis B, 
Hepatitis C und das Humane Leukä-
mie-Virus, und haben dafür Tiermo-
delle etabliert, mit denen chronische 
Virusinfektionen detailliert erforscht 
werden können. Ziel dieser Arbeiten 
ist die Entwicklung von Impfstoffen 
und Therapien gegen tödlich verlau-
fende Infektionen, wie HBV, HCV 
und HIV.

Rekonstitution der Immunantwort 
bei chronischer Hepatitis B

Das Immunsystem bietet dem 
Organismus einen effektiven Schutz 

gegen infektiöse Erreger. Im Lauf 
der Evolution jedoch haben die 
Viren ihrerseits unterschiedlichste 
Strategien zum Überleben entwi-
ckelt. Diese Strategien ermöglichen 
ihnen trotz der Immunabwehr eine 
Infektion aufrecht zu erhalten, also 
eine persistierende Infektion. Die 
bekanntesten dieser Erreger sind 
sicherlich Hepatitis B-Virus (HBV) 
und Humane Immundefizienz-
Virus (HIV). Weltweit sind nach der 
Schätzung von World Health Orga-
nisation (WHO) über 350 Millionen 
Menschen mit HBV chronisch infi-
ziert. Personen, die an chronischer 
Hepatitis B leiden, entwickeln nach 
20 bis 30 Jahren mit großer Häufig-

keit Leberzirrhose und Lebertumo-
ren.

Auch erfolgreiche Chemotherapien 
können chronische HBV-Infektio-
nen nicht beenden

Angesichts der schweren Folgen 
der Infektion durch HBV und HIV 
wurden große Anstrengungen unter-
nommen, Therapien gegen diese 
viralen Infektionen zu entwickeln, 
jedoch mit sehr unterschiedlichen 
Erfolgen. Seit Anfang der neunziger 
Jahre wurden die Chemotherapien 
gegen HIV-Infektion klinisch erfolg-
reich erprobt. Zunächst waren so 
genannte Nukleosid-Analoga im 

Einsatz. Diese Substanzen ähneln 
den Nukleosiden, die Grundbau-
steine der Erbinformation DNA, 
und führen aber nach dem Einbau in 
die DNA zum Abbruch der DNA-
Ketten. Durch aufwendige Verfahren 
konnten Nukleosid-Analoga gefun-
den werden, die die virale Maschi-
nerie für die DNA-Synthese gezielt 
hemmen können. 

Es ist mehr ein Zufall, dass zahl-
reiche NRTI gegen HIV auch gegen 
HBV wirksam sind. Dieser Zufall 
findet jedoch eine Erklärung. Für 
die Vermehrung der Erbinformation 
benötigen beide Viren die Polyme-
rase, das Kernstück für die Maschi-
nerie für die virale DNA-Synthese. 
Die Polymerasen von HBV und 
HIV weisen eine ähnliche Struktur 
in dem aktiven Zentrum, der Bereich 
für die Bindung für Nukleotide, 
aus. Daher können die NRTI gegen 
HIV mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch die HBV-Polymerase hemmen. 
Die Chemotherapie gegen HBV hat 
enorm von dieser Tatsache profitiert. 
In der Tat ist das erste klinisch als 
hoch effektiv erwiesene Medika-

ment mit dem Namen Lamivudin 
ursprünglich gegen HIV entwickelt 
worden. Lamivudin ist in der Lage, 
die Vermehrung von HBV stark zu 
reduzieren. Dadurch werden die 
Lebererkrankungen gelindert und 
die Entwicklung von Zirrhose kann 
verhindert werden. Der anfängliche 
Erfolg von Lamivudin wird, wie 
schon bei HIV bekannt, durch das 
Auftreten von genetisch veränderten, 
resistenten HBV-Isolaten relativiert. 
Bereits nach einem Jahr sind solche 
resistenten HBV-Isolaten bei 30 
Prozent der behandelten Patienten 
zu finden. Auch hier herrscht ein 
Wettlauf zwischen der Entwicklung 
von noch wirksameren Hemmstof-
fen und der Selektion von resistenten 
HBV-Isolaten. 

Ein anderes Mittel gegen chro-
nische Hepatitis B ist Interferon-α. 
Interferon-α ist eine Familie von 
körpereigenen, antiviralen Proteinen 
und ein Bestandteil der angebore-
nen Immunität. Interferon-α wird 
bei zahlreichen Infektionen schnell 
gebildet und übt direkt antivirale 
Aktivitäten aus. Darüber hinaus 

kann es die spezifische Immunant-
wort ankurbeln. Eine Standard-
therapie mit Inteferon-α dauert 
sechs Monate, wobei dem Patienten 
dreimal wöchentlich Interferon-α 
unter die Haut injiziert wird. Die 
Erfolgsrate dieser Therapie liegt bei 
15 bis 20 Prozent und konnte leider 
auch nicht durch Kombination mit 
Lamivudin gesteigert werden. Die 
Belastung der Nebenwirkungen 
für Personen unter der Behandlung 
kann sehr hoch sein, was häufig zum 
Abbruch der Therapie führt.  

Immuntherapie: 
Bringt sie die Lösung?

Der Ansatz zur spezifischen 
Immuntherapie gegen chronische 
virale Infektionen fing mit der vagen 
Idee an, das Immunsystem irgendwie 
gezielt zu stärken. Der einfachste 
Versuch war die Verwendung von 
herkömmlichen Impfstoffen, die 
zum Beispiel gegen HBV ja seit 
vielen Jahren im Einsatz gewesen 
sind und einen guten Erfolg aufzu-
weisen hatten. Die herkömmlichen 

(1) Die adaptive Immunantwort gegen virale Infektion. Die adaptive Immunantwort besteht aus verschiedenen Komponenten: Die An-
tigen-präsentierenden Zellen haben die Funktion, die spezifischen T-Zellen zu aktivieren und sie funktional differenziert zu steuern. Die 
T-Zellen können entweder in der Regulation der Immunwort mitwirken (T- helper, Th) oder direkt die infizierten Zellen erkennen und 
eliminieren (cytotoxische T-Lymphozyten, CTL). Die B-Zellen sind verantwortlich für die Bildung von Antikörpern, die Viruspartikeln 
neutralisieren können.

CTL
Direktes Erkennen der mit 
dem Virus infizierten Zellen

infizierte Zellen

CTL

TH2

TH1

T-Zellen
Ausweitung der
Immunantwort

B

B-Zellen
blockieren die Aus-
breitung des Virus

Virus APC
APC
Initiierung und Aktivierung 
der Immunantwort

(2) Die nicht-zytopathische und zytopathische Funktion von CTLs. CTLs können die Virusreplikation dadurch unterbinden, indem sie 
die infizierten Zellen erkennen und zerstören. Diese zytolytische Funktion von CTLs wurde früh bekannt und gibt den Namen dieses 
T-Zelltyps. Jedoch können CTLs über einen nicht-zytolytischen Mechanismus die virale Replikation kontrollieren, und zwar durch 
die Freisetzung von antiviralen Zytokinen. Diese Erkenntnis bietet die Grundlage, dass eine Kontrolle der HBV-Infektion durch CTLs 
möglich ist, ohne alle infizierten Leberzellen zu beschädigen. 

nicht zytopathisch

Abwehr durch die Zytokine

zytopathisch

Abwehr durch die Zytokine Abwehr durch Auslösung der infizierten Zellen
Transgene Maus, die HBV-Proteine ausstößt
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HBV-Impfstoffe bestehen aus dem 
HBV-Oberflächenprotein (HBsAg), 
das mit Aluminiumoxid gemischt 
ist. Doch stellten die Kritiker die 
Frage, warum soll die Gabe von 
einer kleinen Menge von HBsAg 
die Immunantwort gegen HBV 
positiv beeinflussen, wenn eine 
Unmenge von HBsAg in chronisch 
infizierten Personen vorhanden ist 
und das Immunsystem darauf so 
gut wie keine Reaktion zeigt? Oder, 
so eine andere Hypothese, ist die 
übermäßige Produktion von viralen 

Proteinen genau die Ursache für die 
ausbleibende Immunantwort? Das 
Immunsystem schädigt den eigenen 
Organismus, wenn es Viren oder 
andere infektiöse Erreger beseitigen 
will, denn diese Mikroorganismen 
befinden sich in Zellen und nutzen 
die zelluläre Maschinerie für ihre 
Vermehrung. Bei einer bereits aus-
gebreiteten Infektion schaltet das 
Immunsystem weitgehend ab, um 
die selbst verursachten Schäden zu 
begrenzen, und nimmt dafür die 
chronische Infektion durch infek-

tiöse Erreger in Kauf. Bei dieser 
Vorstellung wäre die Anregung des 
Immunsystems gegen HBV sogar 
gefährlich. Es ist allgemein akzep-
tiert, dass die Schäden an der Leber 
bei einer chronischen Hepatitis B 
nicht das Werk von HBV, sondern 
eine Folge einer fehlgeleiteten Immu-
nantwort sind. Der andauernde, aber 
unzureichende Versuch des Immun-
systems, infizierte Leberzellen zu ent-
fernen, verursacht ein Absterben von 
Hepatozyten und ihren Ersatz durch 
Fibroblasten, also des Bindegewebes. 

Dies hat eine Zirrhose zur Folge. Die 
Zellteilungsaktivität beim Ausgleich 
erhöht gleichzeitig auch die Gefahr, 
dass einige Zellen sich der Kontrolle 
der Proliferation (Vermehrung) 
entziehen und zu Tumoren entwi-
ckeln. Also könnte eine Anregung 
des Immunsystems nicht genau die 
Lebererkrankungen beschleunigen 
und verschlechtern?

Spezifische T-Zellantworten halten 
HBV in Schach und verhindern 
den Schaden an der Leber

Viele neue Erkenntnisse über 
die immunologische Kontrolle 
der Virusinfektion konnten in den 
neunziger Jahren gewonnen werden. 
Die rasante Entwicklung der Immu-
nologie bringt Licht ins komplexe 
Immunsystem und zeigt, wie sich 
das System entwickelt, sich selbst 
kontrolliert und durch unterschiedli-
che Mechanismen infektiöse Erreger 
beseitigt oder in Schach hält. Die 
Immuntherapie gegen virale Infekti-
onen gewinnt dadurch einen festeren 
Boden in der Wissenschaft.

Ein bedeutsamer Befund wurde 
von der Arbeitsgruppe um Frank 
V. Chisari im Scripps Institute 

am Anfang der neunziger Jahren 
gemacht, dass so genannte zytotoxi-
sche T-Zellen (CTLs) die Vermeh-
rung von HBV unterbinden können, 
ohne die infizierten Zellen zu zer-
stören. CTLs, wie der Name sagt, 
können gezielt unerwünschte Zellen 
identifizieren und durch zytolytische 
Mechanismen beseitigen. Sie können 
aber auch antivirale Botenstoffe, die 
als Zytokine genannt werden, pro-
duzieren und abgeben (Abb. 2). Chi-
sari und seine Mitarbeiter demons-
trierten jedoch, dass zwei bekannte 
Zytokine, Interferon-gamma und 
Tumor-Nekrosen-Faktor-alpha, von 
CTLs in Reaktion auf Leberzellen 
mit HBV-Vermehrung gebildet 
werden und HBV hemmen. Dieser 
Befund hat die Möglichkeit auf-
gezeigt, die HBV-Infektion durch 
zellvermittelte Immunantworten zu 
kontrollieren. 

Was für eine Rolle spielen CTLs 
in einer chronischen HBV-Infek-
tion? Wirken sie gegen HBV und 
beteiligen sie sich an der Schädigung 
von Leberzellen? Dieser Frage hat 
sich die Gruppe von Antonio Ber-
toletti angenommen. Es gibt ein 
breites Spektrum von Erscheinungs-
bildern bei Patienten mit chronischer 

Hepatitis B, von asymptomatischen 
Trägern bis fulminanten Hepatitiden. 
Die Arbeitsgruppe von Bertoletti hat 
zwei Gruppen von Personen mit chro-
nischer Hepatitis B auf spezifische 
CTLs hin untersucht: eine Gruppe 
mit starken Leberschädigungen und 
hohen Virustitern und eine andere 
Gruppe mit geringen Leberschädigun-
gen und niedrigen Virustitern. Sollten 
CTLs für Leberschädigungen verant-
wortlich sein, dann werden sie in der 
ersten Gruppe zu finden sein, so die 
Annahme. Das Ergebnis widersprach 
aber dieser Annahme und belegte das 
Gegenteil. Eine hohe spezifische CTL- 
Aktivität ließ sich nur in Patienten 
mit geringen Leberschädigungen und 
niedrigen Virustitern finden. Die star-
ken Leberschädigungen bei Patienten 
schienen Folge einer kontrollierten 
Virusvermehrung zu sein, die ein 
massives Eindringen von unspezifi-
schen Immunzellen in Leber nach sich 
ziehen und entzündliche Mediatoren 
freisetzen. Das Experiment ist eine 
starke Empfehlung für eine spezifi-
sche Immuntherapie. Eine gezielte 
Stimulierung von CTLs könnte Leber-
erkrankungen in chronisch HBV-infi-
zierten Personen lindern und eventuell 
sogar gänzlich heilen.

(3) Therapeutische Impfungen zum Wiederaufbau spezifischer Immunantworten. In der chronischen HBV-Infektion ist die spezifische 
Immunantwort schwach oder unzureichend stimuliert. Durch therapeutische Vakzine sollen die immunologischen Funktionen von 
spezifischen CTLs, Th-Zellen und B-Zellen angeregt werden. Die Hauptrolle spielen die APCs, die die Funktionen von T- und B-Zellen 
steuern.

Therapeutische Impfungen

Antigene

B-Zelle

APC
Antigen-präsen-
tierende Zellen

APC

CTLs (Zytotoxische T-Lymphozyten) gegen
HBsAg (Hepatitis B-Oberflächenantigen),
HBcAg und Polymerase

Plasmazellen
Antikörper für
HBs, HBe, HBc

Th-Zellen gegen Hepatitis B-Kern-Antigen
und Hepatitis B-Oberflächenantigen

Therapeutische Impfungen zum Wiederaufbau
spezifischer Immunantworten

(4) Das Hepatitis C Virus-Genom, das virale Replikon und der Austausch der Sequenz des Proteins NS5A. C, E1,
E2, p7, 2, 3 ,4A, 4B, 5A, 5B: Kodierende Sequenzen für verschiedene virale Proteine. Beim viralen Replikon wurden
die Proteine C bis 2 durch einen Selektionsmarker (neo) ersetzt. Der Austausch der Sequenz für das Protein NS5A
ist skizziert.  

C E1 E2 2 3 4B 5A 5Bp7 4A

Die kodierende
Sequenz des
Proteins NS5A

3 ‘5 ‘

neo 3 4B 5A 5B4A 3 ‘5 ‘
E-1

Responder

Nonresponder

Das HCV-Genom

Das virale Replikon

Kodierende Sequenzen des
Proteins NS5A von Virusisola-
ten aus Patienten, die auf eine
Interferontherapie ansprachen 
(Responder) bzw. nicht anspra-
chen (Nonresponder)
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Das Woodchuck-Modell 

Im ersten Ansatz für Immunthe-
rapie gegen chronische HBV-Infek-
tion wurden herkömmliche HBV-
Impfstoffe angewandt. Mehrere Stu-
dien wurden publiziert und sprachen 
nicht für einen durchschlagenden 
Erfolg. In keinem Fall konnte man 
zeigen, dass die Patienten durch 
das Verabreichen der Impfstoffe 
die Ausheilung erlangt hatten. Eine 
Erklärung für den Fehlschlag liegt 
nahe, dass die herkömmlichen HBV-
Impfstoffe auf die Induktion von 
Antikörpern abgestimmt sind und 

keine nennenswerte zellvermittelte 
Immunantwort hervorrufen können. 
Die Forschungen sind daher auf die 
Entwicklung von neuen Impfstoffen 
gerichtet, die gezielt Zell-vermittelte 
Immunantworten gegen HBV stär-
ken. Es bestehen zwar zahlreiche 
vielversprechende Möglichkeiten, 
Impfstoffe zu verändern, jedoch ist 
eine Testung an Menschen aus finan-
ziellen und ethischen Gründen nur 
begrenzt durchführbar. 

Ein informatives Tiermodell für 
HBV-Infektion ist das Woodchuck-
Modell. Am Ende der siebziger 
Jahren hat man einige Verwandte 

von HBV in Enten, Woodchucks 
(das amerikanische Waldmurmeltier) 
und Ground-Squirrel (ein amerikani-
sches Eichhörnchen) gefunden. Das 
Enten-Modell war beliebt, da man 
überall Enten aufziehen und mit dem 
Enten-Hepatitis-Virus infizieren kann. 
Woodchucks und Ground-Squirrels 
leben dagegen nur in der Wildnis 
des nordamerikanischen Kontinents 
and lassen sich nur begrenzt unter 
Laborbedingungen vermehren. Eine 
größere Aufmerksamkeit wurde dem 
Woodchuck-Modell am Anfang der 
neunziger Jahren zugestanden, denn 
Woodchucks als Säuger sind für 

immunologische Studien viel besser 
geeignet als Enten. Heute, nach mehr 
als zehn Jahren Bemühungen von 
einigen Arbeitsgruppen weltweit, 
hat das Woodchuck-Modell weiter 
an Attraktivität gewonnen. Wie der 
Mensch sind Woodchucks bei der 
Geburt oder für eine kurze Periode 
anfällig gegenüber einer Entwicklung 
von chronischen Infektionen, da das 
Immunsystem zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht die Reife erlangt hat. 
Chronische infizierte Woodchucks 
sind für Testungen von therapeuti-
schen Ansätzen von großem Nutzen, 
etwa der Anwendung von Nukleo-
sid-Analoga.

Eine Reihe von immunthera-
peutischen Versuchen wurde im 
Woodchuck-Modell durchgeführt 
und lieferte wichtige Informationen 
für die Planung des weiteren Vorge-
hens in den klinischen Studien. Die 
wichtigste Erkenntnis, die durch 
das Woodchuck-Modell gewonnen 
werden konnte, ist die Tatsache, 
dass die immuntherapeutischen 
Ansätze zur Induktion von Virus-
spezifischen Immunantworten und 
zur Reduktion der Virusreplikation 
führen können. Nach den eher ent-
täuschenden Ergebnissen der klini-
schen Studien ist diese Erkenntnis 
eine Ermutigung.

Die Kombination der Stimulation 
des Immunsystems und der antivi-
ralen Behandlung ist für eine effek-
tive Immuntherapie nötig

Die Verbesserung der Impfstoffe 
bestand zunächst darin, dass unter-
schiedliche Begleitstoffe geprüft 
werden, ob sie die viralen Proteine 
noch immunogener machen können. 
Solche Begleitstoffe, so genannte 
Adjuvants, sind in der Regel selbst 
nicht in der Lage, spezifische 
Immunantworten hervorzurufen. Sie 
können auch, wie wir heute wissen, 
die angeborene Immunität anregen 
und damit spezifischen Immunant-
worten den Weg bereiten. Auch 
im Woodchuck-Modell hat man 
zunächst nur Fehlschläge gesehen. 
Zahlreiche Immunisierungen mit 

viralen Oberflächen- oder Core-
Proteinen mit gängigen Adjuvants 
brachten keinen erkennbaren Effekt. 
Ein verbesserter Adjuvant Mono-
phosphoryl-Lipid A konnte zwar 
Antikörper gegen das virale Oberflä-
chenprotein induzieren, aber führt 
nicht zur Reduktion der Viruslast.

Eine Kombination von Behand-
lung der Woodchucks mit dem 
antiviralen Medikament Lamivudin 
und Immunisierungen mit viralen 
Oberflächenproteinen und DNA-
Impfstoffen führte zur Bildung von 
Antikörpern gegen virale Oberflä-
chenproteine und zur gleichzeitigen 
Absenkung der Viruslast. Auch 
DNA-Impfstoffe allein in Kombi-
nation mit Lamivudin konnten die 
Viruslast unterdrücken, auch wenn 
nicht so effektiv wie die Protein-
/DNA-Mischung. Dieser Versuch 
weist den Weg für weitere immun-
therapeutische Ansätze: Kombina-
tion ist das Prinzip.

Warum ist die Kombination von 
mehreren Behandlungen gegen HBV 
nötig, um einen Erfolg zu erzielen. 
Wie wir wissen, ist eine Immunant-
wort, die erfolgreich HBV unter 
Kontrolle bringt, ein komplexer 
Prozess mit zahlreichen Komponen-
ten wie T-Helfer-Zellen, CTLs und 
B-Zellen (die Antikörper bilden). 
Impfstoffe, die nur eine dieser Kom-
ponenten anregen, haben kaum eine 
Chance auf einen positiven Effekt. 
Daher sind verschiedene Bestandteile 
in den neuen Impfstoff integriert, 
die jede dieser einzelnen beteiligten 
Komponenten des Immunsystems 
ansprechen sollen. Die antivirale 
Behandlung mit Lamivudin bringt 
zwei zusätzliche Plus-Punkte: 
einerseits reduziert Lamivudin die 
Virusvermehrung und damit auch 
gewissermaßen die Produktion der 
viralen Proteine, die die Entwick-
lung der Immunantworten negativ 
beeinflussen; andererseits besitzt 
Lamivudin die Eigenschaft, die T-
Zellen über einen noch unbekannten 
Mechanismus zu stimulieren. Dieses 
Konzept wird in der Zukunft durch 
Experimente und klinische Studien 
überprüft.

Das Hepatitis C-Virus setzt die 
angeborene Immunität zum Teil 
außer Funktion

Die am angeborenen Immunsys-
tem beteiligten Zellen, zum Beispiel 
Natural Killer-Zellen, produzieren 
lösliche Botenstoffe, so genannte 
Cytokine, zum Beispiel die Interfe-
rone. Diese werden in zwei Klassen 
eingeteilt. Zu den Typ I-Interferonen 
gehören unter anderem Interferon 
α und β, Interferon γ ist das einzige 
Typ II-Interferon. Das Interferon-
system stellt unter anderem die erste 
Abwehr gegen ein Virus und seine 
Ausbreitung im Körper dar. Das ist 
jedoch nicht die einzige Funktion 
der Interferone. Gleichzeitig wirken 
sie auf so unterschiedliche Bereiche 
der Zellphysiologie wie das Wachs-
tum, die Zellbeweglichkeit und 
andere Funktionen. Bei der Suche 
nach den biochemischen Mechanis-
men, die den weit reichenden Effek-
ten des Interferonsystems zugrunde 
liegen, wurden Hunderte von Genen 
identifiziert, die durch Interfe-
rone stimuliert werden, und dann 
bestimmte Aufgaben übernehmen, 
zum Beispiel die Vermehrung eines 
Virus zu hemmen und noch unin-
fizierte Zellen in einen antiviralen 
Zustand zu versetzen. Daher wäre es 
für das Virus vorteilhaft dem ange-
borenen Immunsystem zu entgehen, 
indem infizierte Zellen nicht erkannt 
und eliminiert werden und sich so 
eine dauerhafte Infektion etablieren 
kann. 

Um zu verstehen welche Mög-
lichkeiten ein Virus hat, die durch 
die Interferone ausgelösten Abwehr-
mechanismen zu blockieren, muss 
man zunächst verstehen wie sie 
wirken. Interferone binden an ihre 
Rezeptoren, die an der Zelloberflä-
che exprimiert werden. Von diesen 
ausgehend werden verschiedene Sig-
nalübertragungswege aktiviert, einer 
davon der Jak-STAT-Signalübertra-
gungsweg. Dabei kommt es durch 
die Aktivierung von Signalkaskaden 
zur Bildung von Proteinkomplexen, 
die das Signal letztlich bis in den 
Zellkern weiterleiten, wo so die Syn-

Zytotoxische T-Zelle

Virus

Virus
Virus

Virus

Klonale
Expansion

CD4+

regulatorische T-Zelle

Funktion induzierter regulatorischer T-Zellen

Klonale Expansion

(5) Funktion von induzierten regulatorischen T-Zellen. Nach einer Virusinfektion kommt es zu einer starken Aktivierung und Vermeh-
rung von zytotoxischen T-Zellen. Diese Zellen zerstören Virus-infizierte Zellen und bekämpfen so das Virus. Wenn die meisten Viren 
vernichtet sind müssen die zytotoxischen T-Zellen allerdings in ihrer Aktivität supprimiert werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie 
auch uninfizierte Zellen abtöten und dadurch Autoimmunerkrankungen auslösen. Diese Kontrolle der zytotoxischen T-Zellen wird 
durch regulatorische T-Zellen vermittelt. Diese vermehren sich auch während der Infektion allerdings mit zeitlicher Verzögerung, um 
erst nach erfolgreicher Virusabwehr die zytotoxischen T-Zellen abzuschalten. Wird diese Balance zwischen zytotoxischen T-Zellen und 
regulatorischen T-Zellen durch das Virus gestört, kann es zu einer chronischen Infektion kommen.
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these vieler Proteine induziert wird, 
die einen direkten antiviralen Effekt 
ausüben. 

Ein Beispiel für ein Virus, 
das erfolgreich dem angeborenen 
Immunsystem entkommen kann, 
indem es den durch Interferone 
ausgelösten Signalübertragungsweg 
hemmt, ist das Hepatitis C-Virus 
(HCV). So kommt es, dass eine 
HCV-Infektion die häufigste Ursa-
che chronischer Leberkrankheiten 
weltweit ist. Laut Weltgesund-
heitsorganisation (www.who.int/

mediacentre/factsheets/fs164/en/) 
sind weltweit etwa 170 Millionen 
Menschen mit HCV infiziert. Davon 
entwickeln 70 bis 80 Prozent eine 
chronische Hepatitis, die in zehn bis 
zwanzig Prozent der Infizierten zu 
einer Zirrhose und in ein bis fünf 
Prozent zu einem Leberzellkarzi-
nom führt. Solche lebensbedrohli-
chen Folgekrankheiten führen dazu, 
dass das HCV eine Hauptursache für 
Leberkrankheiten in entwickelten 
Ländern darstellt. Momentan ist die 
einzige Therapie mit dauerhaftem 

Erfolg die Behandlung mit Inter-
feron-α in Kombination mit dem 
antiviralen Medikament Ribavirin. 
Doch auch bei dieser aussichtsreichs-
ten Therapieform wird das Virus nur 
in 40 bis 60 Prozent der Patienten 
nachhaltig ausgelöscht. 

Das HCV kann den durch Inter-
feron-α ausgelösten Signaltrans-
duktionsweg an unterschiedlichen 
Schritten hemmen. Welche Proteine 
genau an diesem Prozess beteiligt 
sind ist jedoch noch nicht bekannt. 
Eines der interessantesten Felder 

der HCV-Forschung in den letzten 
Jahren war die mögliche Rolle des 
Proteins NS5A in der Interferon-
resistenz. So besteht zum Beispiel 
ein Zusammenhang zwischen der 
Aminosäuresequenz dieses Proteins 
und der Sensitivität eines infizierten 
Patienten für die Interferon-α-The-
rapie. Existieren nämlich in einem 
bestimmten Abschnitt von NS5A 
mehrere Mutationen im Vergleich zu 
einer bestimmten Prototypsequenz, 
so ist das jeweilige Virusisolat Inter-
feron-sensitiv, während das Isolat, 
das die Prototypsequenz enthält, 
Interferon-resistent ist. Außerdem 
kann NS5A das zelluläre Enzym 
PKR binden. Dieses Enzym wird 
durch Interferon induziert und setzt 
wiederum antivirale Signalwege 
in Gang. Durch die Bindung des 
NS5A-Proteins wird die Aktivierung 
des Enzyms verhindert. Diese und 
weitere Fakten sprechen dafür, dass 
virale Faktoren die Interferonresis-
tenz beziehungsweise -sensitivität 
von HCV-Patienten beeinflussen 
können. 

Die Forschung am Hepatitis 
C-Virus wurde lange Zeit dadurch 
eingeschränkt, dass es kein Zellkul-
tursystem gab und nur mit Zellen 
gearbeitet werden konnte, in denen 
die Proteine einzeln oder gemeinsam 
von einem künstlich eingeführten 
DNA-Molekül abgelesen wurden. 
Dadurch kam es zu ungewöhnlich 
hohen intrazellulären Konzentratio-
nen von HCV-Proteinen. 

Mittlerweile existiert jedoch ein 
Zellkultursystem, in dem sich ein 
komplettes HCV-Genom effizi-
ent vermehrt und es zur Sekretion 
von infektiösen Viruspartikeln 
kommt. Die Konzentration expri-
mierter viraler Proteine entspricht 
in einem solchen System eher den 
physiologischen Bedingungen einer 
natürlichen HCV-Infektion. Ein 
Teilabschnitt des gesamten Genoms, 
der sich auch autonom vermehren 
kann, jedoch nicht zur Sekretion 
von Viruspartikeln führt, diente vor 
der Entwicklung des Systems mit 
dem Gesamtgenom als nützliches 
Werkzeug, um die Abläufe während 

einer HCV-Infektion in der Zelle zu 
untersuchen. Ein solches so genann-
tes Replikon machen wir uns am 
Institut für Virologie am Universi-
tätsklinikum Essen zunutze, um die 
Rolle des HCV-Proteins NS5A in 
der Interferonantwort genauer zu 
untersuchen. Wir haben die vorhan-
dene Sequenz des Proteins NS5A aus 
einem Replikon gegen entsprechende 
Sequenzen von Virusisolaten aus 
Patienten, die auf eine Interferon-
therapie ansprachen oder resistent 
waren, ausgetauscht (Abb. 4). Die 
Besonderheit unseres Ansatzes war, 
dass alle Patienten im Jahr 1978 mit 
dem gleichen Virusisolat aus einem 
kontaminierten Anti-D-Globulin 
infiziert worden waren, das heißt 
die Sequenzen von einem Ursprung 
herrühren und sich sehr ähneln. 
Dadurch bestand die Möglichkeit 
einzelne Aminosäureaustausche 
beziehungsweise bestimmte Kombi-
nationen von Mutationen zu identi-
fizieren, die zum Erfolg einer Inter-
ferontherapie oder zur Resistenz des 
Virus beitragen. Leberzellen, die in 
vitro, das heißt im Labor kultiviert 
werden können, wurden mit solchen 
chimären Replikons infiziert. Durch 
die Zugabe von verschiedenen Kon-
zentrationen Interferon-α wurde die 
Hemmung der Virusvermehrung 
bestimmt. Alle infizierten Zelllinien 
zeigten keine wesentlichen Unter-
schiede in ihrer Sensitivität der 
HCV-Vermehrung, egal ob sie mit 
dem ursprünglichen Replikon oder 
mit Replikons mit NS5A-Sequenzen 
von Virusisolaten aus Patienten, die 
auf die Interferontherapie anspra-
chen oder nicht, infiziert waren, 
das heißt das NS5A-Protein scheint 
nicht die virale Komponente zu sein, 
die entscheidend zur Interferonresis-
tenz beiträgt. Allerdings muss man 
berücksichtigen, dass wir uns bei 
unseren Untersuchungen auf eine 
bestimmte Leberzelllinie beschrän-
ken mussten, da sich das virale Rep-
likon nur in wenigen Zelllinien ver-
mehrt. Es ist durchaus möglich, dass 
andere Zelltypen eher die Situation 
einer natürlich verlaufenden Infek-
tion simulieren, in der mehr biolo-

gische Eigenschaften des HCV zum 
Tragen kommen. Genauso gilt natür-
lich, dass die Bedingungen bei einer 
HCV-Infektion in einem System 
wie dem menschlichen Körper viel 
komplexer sind und dem Protein 
NS5A eine wichtigere Rolle zufallen 
könnte als unsere Ergebnisse nahe 
legen. In diesem Zusammenhang 
muss man auch eine weitere Eigen-
schaft nennen, die NS5A zugeschrie-
ben wird, nämlich dass es Cytokine 
induzieren kann, die den antiviralen 
Effekten von Interferon im Orga-
nismus entgegenwirken. Sollte dies 
ein wesentlicher Mechanismus des 
Hepatitis C-Virus sein, um Resistenz 
gegen Interferon zu entwickeln, so 
könnte erst ein adäquates Tiermodell 
helfen, diesen genauer zu erforschen.

Noch weitere virale Proteine 
können über andere Mechanismen 
dem Hepatitis C-Virus helfen, sich 
dauerhaft im Körper zu etablieren. 
Daher wird die Suche nach der Art 
und Weise, wie das HCV der ange-
borenen Immunität entkommt, wei-
tergehen. 

Retroviren können Immunzellen 
missbrauchen, um chronische 
Infektionen auszulösen

Auch bei Retroviren treten 
lebensbedrohliche klinische Sym-
ptome in der Regel erst während 
einer chronischen und nicht in der 
akuten Infektion auf. Die wich-
tigsten Retrovirus-Infektionen die 
den Menschen betreffen sind das 
Humane Immundefizienz Virus 
(HIV) und das Humane T-Zell-Leu-
kämie-Virus TypI (HTLV-I). HIV ist 
der Auslöser der weltweiten AIDS 
Pandemie und ist für etwa drei bis 
vier Millionen Todesfälle jährlich 
verantwortlich. HTLV-I induziert 
eine tödlich verlaufende T-Zell 
Leukämie bei Erwachsenen und ist 
vor allem in Japan und Südamerika 
verbreitet. Beide Erkrankungen, die 
diese Viren verursachen, treten erst 
während der chronischen Infektion 
auf. Um in einem Wirt persistieren 
zu können, müssen Viren der Zer-
störung durch das Immunsystem 

(6) Regulatorische T-Zelle. Retroviren können diese Zellen missbrauchen, um das Immunsystem auszuschalten und chronische Infektio-
nen auszulösen.
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entgehen. Vor allem einer Art von 
Immunzellen, den so genannten 
zytotoxischen T-Zellen (englisch: 
cytotoxic T-lymphocyte), muss sich 
das Virus entziehen. Diese T-Zellen 
sind darauf spezialisiert, Virus-infi-
zierte Körperzellen zu erkennen 
und zu zerstören, wodurch sie Viren 
in einem Wirt eliminieren können. 
Erkannt werden Virusproteine 
auf der Oberfläche von infizierten 
Zellen, wodurch spezifische T-Zellen 
an ihre Zielzelle binden können. Für 
die Zerstörung geben die Killer-T-
Zellen dann zytotoxische Moleküle 
ab, die letztendlich zum Zelltod der 
infizierten Zellen führen. Von per-
sistierenden Herpesviren war seit 
langem bekannt, dass sie die Erken-
nung von Virus-tragenden Zellen 
durch T-Zellen mit Hilfe von viralen 
Proteinen, die es einer infizierten 
Zelle unmöglich machen Kompo-
nenten des Virus auf seiner Oberflä-
che zu präsentieren, verhindern. Für 
Retroviren wurde bisher angenom-
men, dass sie vor allem auf Grund 
ihrer enormen genetischen Variabili-
tät, die es ihnen erlaubt ständig leicht 
veränderte Erscheinungsformen 
anzunehmen, vom Immunsystem 
nicht erkannt werden können. Jetzt 
wurde für diese Virusfamilie aber ein 
völlig neuer Mechanismus beschrie-
ben, mit dessen Hilfe Erreger chro-
nische Infektionen verursachen 
können. Auch bei Infektionen mit 
Retroviren verlieren zytotoxische 
T-Zellen ihre Fähigkeit infizierte 
Zellen zu töten, jedoch liegt das Pro-
blem nicht in der Erkennung dieser 
Zellen. Vielmehr nutzen die Viren 
andere Zellen des Immunsystems, 
so genannte regulatorische T-Zellen 
(englisch: regulatory T cell), um sich 
der Angriffe von zytotoxischen T-
Zellen zu entziehen. Regulatorische 
T-Zellen sind schon Anfang der 
achtziger Jahre, damals noch unter 
dem Namen Suppressor T-Zellen, 
beschrieben worden. Diese Zellen 
kontrollieren die Aktivität anderer 
T-Zellen. Vor über 20 Jahren gab es 
zwar Hinweise für die Existenz sup-
primierender T-Zellen, aber da sie 
experimentell nicht wirklich nach-

gewiesen werden konnten, gerieten 
sie bei Immunologen wieder in Ver-
gessenheit. Der japanische Wissen-
schaftler Shimon Sakagushi (Univer-
sität Kyoto) hat solche Zellen dann 
1996 sozusagen wiederentdeckt und 
sie regulatorische T-Zellen genannt. 
Diese T-Zellen schützen Säugetiere 
vor einem Angriff des Immunsys-
tems auf körpereigene Proteine und 
verhindern so Autoimmunerkran-
kungen. Dabei regulieren oder sup-
primieren sie vor allem die Funktion 
von zytotoxischen T-Zellen, die ja 
auf die Zerstörung von Körperzel-
len (normalerweise Virus-infizierte 
Zellen aber auch Tumorzellen) spe-
zialisiert sind und daher sehr gefähr-
lich werden können, wenn sie außer 
Kontrolle geraten (Abb. 5). So war 
es nicht erstaunlich, dass Sakagushi 
und Kollegen zeigen konnten, dass 
Mäuse, die keine regulatorischen 
T-Zellen besitzen, eine Vielzahl von 
Autoimmunerkrankungen entwi-
ckeln. Neueste Forschungsergeb-
nisse unserer Gruppe in Kooperation 
mit der Gruppe von Dr. Kim Hasen-
krug (National Institute of Health, 
Montana, USA) legen nun nahe, dass 
persistierende Retroviren die Funk-
tion von regulatorischen T-Zellen 
ausnutzen, um der Zerstörung durch 
zytotoxische T-Zellen zu entkom-
men. Während einer akuten Virus-
infektion müssen sich zytotoxische 
T-Zellen besonders stark vermehren 
und aktiviert werden, um den Ein-
dringling erfolgreich zu bekämpfen. 
Das erhöht aber gleichzeitig die 
Gefahr von Autoimmunerkrankun-
gen, weswegen regulatorische T-
Zellen vermehrt ihre supprimierende 
Funktion aufnehmen müssen, um die 
Aktivität der zytotoxischen T-Zellen 
zu begrenzen. Die Suppression der 
zytotoxischen T-Zell-Aktivität ver-
mitteln die regulatorischen T-Zellen 
über Botenstoffe des Immunsystems 
(so genannte Zytokine) und über 
inhibitorische Moleküle auf ihrer 
Zelloberfläche, die direkten Zell-
Zell-Kontakt zwischen den T-Zellen 
benötigen. Viren wie Retroviren und 
vermutlich auch Hepatitis-Viren 
sind offensichtlich in der Lage die 

Balance zwischen zytotoxischer T-
Zell-Aktivität und regulatorischer T-
Zell-Suppression so zu beeinflussen, 
dass die Virus-spezifische zytotoxi-
sche T-Zell-Antwort komplett inhi-
biert wird. Dadurch können dann 
infizierte Zellen nicht mehr abgetötet 
werden und die Infektion wird chro-
nisch. Wie Viren die Interaktion zwi-
schen regulatorischen T-Zellen und 
zytotoxischen T-Zellen beeinflussen, 
ist bisher unbekannt. Wir konnten 
aber in einem Mausmodell zeigen, 
dass durch eine Retrovirusinfektion 
induzierte regulatorische T-Zellen 
nur die Funktion von Virus-spezifi-
schen zytotoxischen T-Zellen, nicht 
aber ihre Vermehrung supprimieren. 
Transferiert man Virus-spezifische 
zytotoxische T-Zellen in eine chro-
nisch infizierte Maus, so erkennen 
sie ihr Antigen (Proteine des Virus), 
werden aktiviert und vermehren sich. 
Die zytotoxischen T-Zellen werden 
aber dann von den Virus-induzier-
ten regulatorischen T-Zellen an der 
Ausübung ihrer Funktionen gehin-
dert. So können sie plötzlich weder 
antivirale Interferone noch zytoto-
xische Moleküle produzieren. Die 
Folge ist, dass sie infizierte Zellen in 
den Empfängermäusen nicht mehr 
abtöten können. Die regulatorischen 
T-Zellen (Abb. 6) in diesem Modell 
tragen das Oberflächenmolekül CD4 
und sezernieren das immunsuppri-
mierende Zytokin Interleukin-10. 
Wichtig ist, dass diese neuen Befunde 
zur Persistenz von Viren neuartige 
Angriffspunkte für die Therapie von 
chronischen Virusinfektionen bieten. 
In der Maus ist es bereits möglich, 
die Funktion von regulatorischen 
T-Zellen durch einen Antikörper 
zu blockieren. Dieser Antikörper 
erkennt einen Rezeptor (englisch: 
glycocorticoid-induced tumor necro-
sis factor receptor) auf den T-Zellen 
und schaltet die supprimierende 
Eigenschaft der Zellen nach seiner 
Bindung für einige Tage ab. Das 
führt dazu, dass Virus-spezifische 
zytotoxische T-Zellen wieder aktiv 
werden können und die Anzahl an 
Virus-infizierten Zellen im Tier sinkt 
drastisch. Da die Blockade der regu-

latorischen T-Zellen nur kurzzeitig 
anhält, besteht bei dieser Therapie 
kaum die Gefahr, dass Autoimmun-
erkrankungen entstehen. Zurzeit 
ist es das Hauptaugenmerk unserer 
Gruppe diese neue Form der Thera-
pie von chronischen Virusinfektio-
nen soweit zu verbessern, dass es zu 
einem vollständigen Verschwinden 
der persistierenden Viren kommt. 
Dabei soll die Blockade der regula-
torischen T-Zellen durch Antikörper 
mit einer gezielten Aktivierung von 
Erreger-spezifischen zytotoxischen 
T-Zellen, zum Beispiel durch the-
rapeutische Impfstoffe, kombiniert 
werden. Die „Wiederentdeckung“ 
von regulatorischen T-Zellen und 
ihre detaillierte Analyse mit moder-
nen immunologischen und moleku-
larbiologischen Methoden könnte 
also neue Hoffnung bei der The-
rapie vieler chronisch verlaufender 
Infektionskrankheiten bringen. Dies 
schließt vor allem auch die Hoffnung 
auf neue Therapiemöglichkeiten bei 
Retrovirus-bedingten Erkrankungen, 
wie der adulten T-Zell-Leukämie 
oder AIDS, mit ein.

Summary

Currently, treatments with interfe-
ron α and nucleoside analogues are 
available for patients with chronic 
hepatitis B virus (HBV) infection. 
However, these treatments do not 
yield satisfactory results. It is now 
generally accepted that T-cell medi-
ated immune responses play the 
pivotal role in immunological con-
trol of HBV during acute infection. 
Consequently, new formulations of 
therapeutic vaccines are needed to 
stimulate specific T-cell responses 
to HBV in chronically infected pati-
ents. The woodchuck model is an 
informative animal model used in 
investigating virus-specific immune 
responses and in assessing new vac-
cines. New approaches, including 
DNA vaccines and combinations 
with antiviral treatments, were tested 
in the woodchuck model. In this 
model, therapeutic vaccinations were U
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able to stimulate specific B- and T-
cell responses and resulted in transi-
ent suppression of viral replication. 
Therefore, therapeutic vaccinations 
in combination with nucleoside ana-
logues represent the most promising 
approach to achieving an immunolo-
gical control of HBV infection.
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Trauma – Historisches

Zu den bemerkenswerten 
menschlichen Eigenschaften zählt 
mit Sicherheit das Bestreben, seinen 
kranken und verletzten Nächsten zu 
versorgen. 

Deshalb können wir annehmen, 
dass die klinischen Symptome, 
welche sich als Folge eines schweren 
Traumas einstellen, schon denjenigen 
bekannt waren, welche die Wunden 
vorzeitlicher Jäger und antiker Krie-
ger verbanden. Die Natur dessen, 

was sie beobachteten war für sie 
sicherlich hinter Mysterien verbor-
gen, obwohl schon aus mesopota-
mischen Tontafeln, die vor mehr als 
4 000 Jahren geschrieben wurden, 
hervorgeht, dass der Heilungspro-
zess als solcher erkannt wurde1. Fast 
jede große Verletzung besonders 
am Kopf, Thorax oder Abdomen 
endete tödlich, wobei großer Blut-
verlust und Wundbrand vermutlich 
die häufigsten Todesursachen waren. 
Obwohl die generellen Anzeichen 
einer Entzündung Rötung (rubor), 

Schwellung (tumor), Erwärmung 
(calor), und Schmerz (dolor) von 
Celsus im ersten Jahrhundert 
beschrieben wurden1, blieben die 
diesen Erscheinungen zu Grunde 
liegenden Prinzipien der Gewebere-
paratur und Verteidigung gegen bak-
terielle Invasion unverstanden, und 
geeignete therapeutische Konsequen-
zen konnten nicht gezogen werden. 
Um den „löblichen“ Eiter zu erzeu-
gen, wurden mitunter abenteuerliche 
Packungen aus Dung, Kräutern 
und anderen Wundermitteln auf die 

Trotz großer und fortwährender Fortschritte bleibt die Behandlung von 
Traumapatienten nach wie vor mit großen Schwierigkeiten behaftet. Das Trauma 

stellt zahlenmäßig die häufigste Todesursache bei jungen Menschen dar. Es ist 
daher das Anliegen intensiver klinischer und experimenteller Forschung, trauma-

spezifische Reaktionen fundiert zu verstehen.

Schwierige Traumabehandlung
Immun- und Stoffwechselmodulation durch schweres Gewebstrauma

Von Fritz Ulrich Schade, Joachim Fandrey und Herbert de Groot
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Wunden appliziert. Von dem fran-
zösischen Arzt Ambroise Paré aus 
dem 17. Jahrhundert stammt das 
Zitat: „Ich verbinde die Wunden, 
Gott heilt sie.“ Erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass Entzündung 
keine Krankheit darstellt, sondern 
einen für den Patienten vorteilhaften 
Prozess2.

Die Entdeckungen von Pasteur 
und Koch in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts erhellten schließlich den 
Tatbestand, dass Mikroorganismen, 
insbesondere Bakterien, in enger 
Beziehung zu menschlichen Erkran-
kungen stehen. Auf der Erkenntnis 
aufbauend, dass Wundinfektionen 
mikrobiellen Ursprungs sein könn-
ten, entwickelte insbesondere Joseph 
Lister das Konzept der Antisepsis 
für chirurgische Eingriffe3. Er führte 
die Anwendung eines Karbolsäure-
sprays ein, wodurch erstmals sterile 
Operationen ermöglicht wurden. 
Dies eröffnete eine komplett neue 
Ära sowohl für elektive Operationen 
als auch für die Behandlung trauma-
tisierter Patienten. Die Arbeiten von 
Metchnikow und Ehrlich zu Ende 
des 19. Jahrhunderts lieferten grund-
legende Beiträge zum Verständnis 
der immunologischen Reaktion auf 
Infektionen, welche die maßgeb-

liche Rolle von Phagozyten und 
humoraler Antikörper bei der Eli-
mination von Bakterien aufzeigten. 
Bedeutende Fortschritte in diesem 
Zusammenhang stellen ebenfalls die 
Verfügbarkeit von Antibiotika und 
die Weiterentwicklung anästhesio-
logischer Verfahren dar, welche die 
Versorgung Schwerverletzter, wie 
sie heute durchgeführt wird, erst 
ermöglichen.
Trotz großer und fortwährender 
Fortschritte in der Versorgung mit 
Blutersatz, Antibiotika und verbes-
serter chirurgischer Techniken bleibt 
die Behandlung von Traumapatien-
ten nach wie vor mit großen Schwie-
rigkeiten behaftet und das Trauma 
stellt zahlenmäßig die häufigste 
Todesursache bei jungen Menschen 
dar. Während in der unmittelbar auf 
das Trauma folgenden Phase hoher 
Blutverlust, Schädelverletzungen 
und die Zerstörung lebenswichtiger 
Organe für den Tod verantwortlich 
sind, ergeben sich für die spätere 
Phase Probleme, welche aus der 
traumabedingten Veränderung der 
Homöostase (Gleichgewicht der 
physiologischen Körperfunktio-
nen), insbesondere des Immunsys-
tems, erwachsen. Die Integrität des 
menschlichen Organismus wird in 
einem komplexen Zusammenspiel 

unzähliger physiologischer Vorgänge 
aufrechterhalten, das uns in die Lage 
versetzt, die täglich sich stellenden 
Anforderungen durch körperliche 
Anstrengung, emotionale Beanspru-
chung, kleine Verletzungen und vieles 
mehr zu bewältigen. Diese Reaktionen 
zur Aufrechterhaltung der lebensnot-
wendigen Homöostase laufen meist 
ohne unsere subjektive Wahrnehmung 
ab. Dieselben Reaktionen nehmen 
jedoch ganz anderen Charakter an, 
wenn sie darauf abgerichtet sind, mit 
den metabolischen Problemen fertig 
zu werden, die sich durch starken 
Blutverlust, schwere Gewebszerstö-
rung oder massiver Infektion ergeben. 
Das Verständnis dieser Vorgänge ist 
gegenwärtig noch unvollkommen. Es 
ist daher das Anliegen intensiver klini-
scher und experimenteller Forschung, 
traumaspezifische Reaktionen fundiert 
zu verstehen.

Das Trauma zerstört 
die physiologische Homöostase

Lange Zeit wurden Verletzungen, 
die durch äußere Gewalteinwirkung 
verursacht werden, als ein ausschließ-
lich lokales Problem angesehen, ohne 
die systemischen Konsequenzen 
in Betracht zu ziehen, welche vor 
allem schwere Auswirkungen auf 

die gesamte Durchblutung nach 
sich ziehen. Obwohl schon im 1. 
Weltkrieg Techniken der Bluttrans-
fusion beherrscht wurden, stellte 
sich heraus, dass die transfundierten 
Volumina in der Regel viel zu gering 
waren. Das Resultat war in den 
meisten Fällen eine ungenügende 
Versorgung der Mitochondrien mit 
Sauerstoff auf Grund mangelnder 
Mikrozirkulation. Dieser Zustand 
wird im Allgemeinen als „Schock“ 
bezeichnet. Eine direkte Folge davon 
war das häufig vorkommende Nie-
renversagen. Erst in den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts wurde 
erkannt, dass es bei Patienten im 
Schock notwendig ist, das andert-
halb- bis zweifache des verlorenen 
Blutes zu ersetzen. Obwohl eine 
solche Behandlung das Nierenversa-
gen deutlich reduzierte, entwickelten 
viele Patienten ein Lungenversagen 
und in dessen Folge das weitere 
Versagen von einem oder mehreren 
Organen (Multiorganversagen). Aus 
vielen Untersuchungen geht hervor, 
dass die Gewebszerstörung in Folge 
einer schweren Verletzung nicht 
alleine auf den Mangel an Sauerstoff 
(Hypoxie, Ischämie) zurückzufüh-
ren ist, sondern durch die Reperfu-
sion zustande kommt, welche den 
Auslöser für eine massive Entzün-
dungsreaktion darstellt. Es hat sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
das Multiorganversagen in Folge 
eines Schocks vorwiegend das Resul-
tat der Aktivierung von Zellen des 
Immunsystems ist.

Systemische Entzündung und 
kompensatorische antientzündliche 
Reaktion sind Folge des Traumas

Die klinische Erfahrung und 
zahlreiche experimentelle Studien 
aus den letzten drei Jahrzehnten 
haben zu folgendem Paradigma 
geführt: auf schweres Verletzungs-
trauma folgt nach initialer Wieder-
belebung eine systemische Entzün-
dungsreaktion im Allgemeinen als 
„Systemic inflammatory response 
syndrome“ (SIRS) bezeichnet, das 
bei einem kleineren Anteil der Pati-

enten zum Multiorganversagen mit 
hoher Letalität führt. Die Mehrzahl 
der Schwerverletzten überlebt das 
initiale SIRS ohne Organversagen, 
gelangt dann jedoch nach einer 
Phase der relativen klinischen Stabi-
lität in ein Stadium, welches durch 
eine unterdrückte Immunität mit 
verminderter Infektionsresistenz 
gekennzeichnet ist. Da nach klini-
scher Beobachtung diesem Stadium 
in der Regel das SIRS vorausgeht, 
wird davon ausgegangen, dass es als 
Antwort darauf entsteht. Es wird 
als „Compensatory antiinflamma-
tory response syndrome“ (CARS) 
bezeichnet. Die Gefahr massiver 
Infektionen ist im CARS Stadium 
hoch und aus diesem Grund entwi-
ckelt ein relativ hoher Prozentsatz 
der Traumapatienten eine Sepsis und 
damit verbunden ein Multiorganver-
sagen.

Das Immunsystem

Nach allgemeiner Übereinkunft 
unterscheidet man bei der Immunant-
wort zwischen verschiedenen Segmen-
ten. Dies sind zum einen Reaktionen, 
die fest vorgegeben sind, schnell 
und unweigerlich ablaufen, wenn 
die – zumeist mikrobiellen – Ziele 
erkannt werden. Dieses so genannte 
angeborene Immunsystem wird durch 
Fresszellen (Phagozyten) und dend-
ritische Zellen dargestellt, die Anti-
gene aufnehmen, verdauen und Teile 
davon anderen Immunzellen (vor 
allem T-Lymphozyten) präsentieren. 
Diese und die Antikörper bildenden 
B-Lymphozyten stellen das adaptive 
Immunsystem dar, weil sie die Fähig-
keit besitzen, die immunologische 
Antwort in relativ kurzer Zeit an bis-
lang unbekanntes, fremdes Material zu 
adaptieren und dieses zu eliminieren.

(1) Ein ermatteter Krieger bricht, ins Lager zurückgekehrt, verletzt zusammen.
Zwei Gestalten sind herbeigeeilt und versuchen, ihm zu helfen. 
Quelle: Felszeichnung aus der Sahara, ca. 4000 vor Christus. Quelle: Zeitalter der Menschheit; Afrikanische Königreiche; Time Life Bücher 1967

(2) Klinische Entwicklung nach Trauma. Schwere Verletzungen ziehen entzündliche Vor-
gänge nach sich (SIRS). Dies kann in einer Minorität persistieren und zum Multiorganver-
sagen führen. In der Mehrheit der Patienten entwickelt sich ein antientzündlicher Zustand 
(CARS), der mit einer verminderten Infektabwehr einhergeht.
(Verändert nach Mannick, J.A., Rodrick, M.L., Lederer, J.A.: The immunological response to injury, in Journal of 
American College of Surgery 193/2001, 237-244.)
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Entzündliche Reaktionen
nach Trauma

Einen wichtigen Beitrag zum 
Entstehen der charakteristischen 
frühen Entwicklung nach schwerem 
Verletzungstrauma (SIRS) liefern 
zweifelsohne Zellen des angeborenen 
Immunsystems, insbesondere durch 
die Synthese von Stoffen, welche 
ein hohes entzündliches Potenzial 
aufweisen (zum Beispiel Zytokine 
wie Tumor Nekrose Faktor, TNF, 
Interleukine, Prostaglandine, Sau-
erstoff- und Stickstoffradikale und 
andere mehr)4. Diese Zellen werden 
durch Materialien „aktiviert“, die 
sie als fremd erkennen und fressen. 
In diesem Sinne besonders wirksam 
sind Bestandteile von Mikroorga-
nismen, welche dadurch aufgespürt 
und eliminiert werden. Sie scheinen 
jedoch im Falle einer großen Verlet-
zung zunächst von untergeordneter 
Bedeutung zu sein. Andererseits 
ist in den letzten Jahren erkannt 
worden, dass verletztes Gewebe 

selbst offensichtlich in der Lage ist, 
ganz maßgeblich zum entzündlichen 
Geschehen beizutragen. So konnte 
gezeigt werden, dass durch äußeren 
Einfluss zerstörtes (nekrotisches) 
Gewebe Zellen des angeborenen Sys-
tems aktiviert, die in der Folge das 
adaptive System anregen5. Obwohl 
wenig darüber bekannt ist, welche 
molekularen Mechanismen diesem 
Geschehen zugrunde liegen, schei-
nen intrazellulär vorkommende Heat 
Shock Proteine (HSP) – Bestandteile 
aller Zellen – hierbei eine wichtige 
Rolle zu spielen, wenn sie bei der 
Zerstörung von Zellen freigesetzt 
werden. Sie stellen für Immunzellen 
so genannte „Gefahrensignale“ dar. 
Als in besonderem Maße aktiv ist das 
HSP 60 erkannt worden6.

Trauma und reaktive Sauer-
stoffspezies, Stickstoffmonoxid und 
reaktive Stickstoffoxidspezies 

Reaktive Sauerstoffspezies 
(ROS), Stickstoffmonoxid (•NO) 

(der Punkt in einigen der Molekül-
formeln steht für ein ungepaartes 
Elektron; diese Moleküle sind so 
genannte Radikale) und reaktive 
Stickstoffoxidspezies (RNOS) sind 
kleine Moleküle im menschlichen 
Körper, die relativ reaktionsfreu-
dig sind, sich also gerne an andere 
Moleküle anlagern oder sie auf 
andere Weise chemisch verändern7,8. 
Sie besitzen eine Vielzahl von phy-
siologischen Funktionen, haben 
jedoch auch, wie bereits dargelegt, 
ein erhebliches „entzündliches 
Potenzial“. Dies wird dann deutlich, 
wenn sie – wie in der systemischen 
Entzündungsreaktion (SIRS) – in 
großen Mengen und zum falschen 
Zeitpunkt gebildet werden und 
zudem die körpereigenen Schutzsys-
teme (so genannte Antioxidantien) 
geschwächt sind9,10. Stickstoffmono-
xid und die reaktiven Spezies können 
unter diesen Bedingungen maßgeb-
lich zur Zerstörung von Geweben 
beitragen. 

Zu den Immunzellen, die post-
traumatisch im Rahmen der Entzün-
dungsreaktion in einem besonderen 
Maße zur Bildung von ROS, •NO 
und RNOS befähigt sind, gehören 
die Makrophagen und die Granu-
lozyten. Sie sind Untergruppen der 
bereits beschriebenen Phagozyten. 
Zur Bildung von •NO und den 
reaktiven Spezies (Abb. 3) können 
sie durch Bestandteile von Zellen, 
die direkt durch das Trauma bezie-
hungsweise durch die das Trauma 
begleitende Ischämie/Reperfusion 
geschädigt worden sind, sowie durch 
Bestandteile von Mikroorganismen 
aktiviert werden (siehe oben). An 
der Aktivierung können innerhalb 
der Entzündungsreaktion aber auch 
eine Vielzahl von Mediatoren wie die 
bereits erwähnten Zytokine betei-
ligt sein. Schließlich kann auch die 
Ischämie/Reperfusion, genauer, der 
damit verbundene Sauerstoffmangel 
(die Hypoxie) und die darauf fol-
gende Wiederversorgung mit Sau-
erstoff (die Reoxygenierung) einen 
Beitrag zur Aktivierung leisten7,11. 
Granulozyten bilden nach Akti-
vierung die ROS O2

•- (das Super-

oxidanion-Radikal) und HOCl (die 
hypochlorige Säure). Die Bildung 
wird durch die Enzyme (Kataly-
satoren) NADPH-Oxidase und 
Myeloperoxidase vermittelt. Akti-
vierte Makrophagen setzen ebenfalls, 
katalysiert durch eine NADPH-
Oxidase, O2

•- frei. Zusätzlich bilden 
sie •NO. Ausgangsmolekül für die 
Bildung des •NO ist die Amino-
säure Arginin. Katalysiert wird die 
Bildung durch eine NO-Synthase. 
Hierbei stellt die NO-Synthase der 
Makrophagen eine Besonderheit dar, 
da sie bei Aktivierung nicht einfach 
angeschaltet werden kann, sondern 
zunächst erst selbst synthetisiert 
werden muss. Sie ist ein so genanntes 
induzierbares Enzym. Die Induktion 
ihrer Bildung kann unter anderem 
über HIF-1 erfolgen (siehe Sauer-
stoffmangel-induzierte Genexpres-
sion). Stickstoffmonoxid ist auch 
Ausgangsmolekül der RNOS, wie 
des Peroxynitrits (ONOO-) oder 
der Stickoxide. Peroxynitrit entsteht 
durch Zusammenlagerung von •NO 
und O2

•-. Stickoxide wie N2O3 und 
N2O4 werden durch Reaktion von 
•NO mit O2, der Autoxidation des 
•NO, gebildet.

Die Bildung von •NO und reak-
tiven Spezies nach Gewebstrauma 
erfolgt jedoch nicht ausschließlich 
durch Zellen des Immunsystems. 
So kann beispielsweise im Verlauf 
der Entzündungsreaktion auch 
in Nicht-Immunzellen, wie zum 
Beispiel in Leberzellen, eine NO-
Synthase nachgewiesen werden und 
ROS können bereits zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt in einem erhebli-
chen Umfang von zerstörten Zellen 
(von Zelltrümmern) gebildet werden 
(Abb. 3)7. Ursächlich verantwortlich 
hierfür sind Schädigungen elek-
tronenübertragender Enzyme. Als 
Folge dieser Schädigungen kann es 
zu Fehlübertragungen von Elektro-
nen auf O2 und damit zur Bildung 
von O2

•- kommen.
Reaktive Sauerstoff- und Stick-

stoffoxidspezies schädigen Zellen 
dadurch, dass sie mit Zellbausteinen 
wie Proteinen, Lipiden und DNA 
reagieren und diese verändern8. 

Durch diese Veränderungen können 
intrazelluläre Signalwege aktiviert 
werden, die unter anderem einen 
apoptotischen Zelluntergang ein-
leiten können. Die Veränderungen 
können aber auch direkt zum Ausfall 
essentieller Funktionen der Zelle, 
wie zum Beispiel von Funktio-
nen, die zur Aufrechterhaltung der 
Ionenhomöostase (des Ionengleich-
gewichts) der Zelle notwendig sind, 
führen. Als Folge dieser Ausfälle 
kann die Zelle ebenfalls zerstört 
werden. Hohe Konzentrationen 
von •NO können durch Hemmung 
der Energiegewinnung ebenfalls 
einen Zelluntergang hervorrufen12. 
Stickstoffmonoxid ist zudem über 
die Steuerung der Gefäßweite an 
der Regulation der Durchblutung 
entscheidend beteiligt. Eine ver-
mehrte Bildung von •NO oder das 
Abfangen von •NO durch Reaktion 
mit O2

•- kann deshalb über Vertei-
lungsstörungen der Durchblutung 
beziehungsweise über eine nicht 
ausreichende Durchblutung zu einer 
zusätzlichen Ischämie/Reperfusion 
einzelner Gewebeareale führen und 
auf diese Weise einen zusätzlichen 
Beitrag zur Gewebeschädigung 
leisten9, 10. Die durch •NO und 
die reaktiven Spezies vermittelten 
Zellschädigungen können schließ-
lich über eine erneute Aktivierung 
von Immunzellen eine zusätzliche 
Entzündungsantwort auslösen und 
unter anderem auf diese Weise den 
schädigenden Prozess perpetuieren.

Sauerstoffmangel-induzierte 
Genexpression

Eine Gewebeverletzung wird 
stets auch von einer Zerstörung der 
das Gewebe mit Blut versorgenden 
Gefäße begleitet. Häufig entwickelt 
sich ein Ödem, das die noch intak-
ten Gefäße komprimiert und damit 
die Versorgung mit Sauerstoff und 
Nährstoffen weiter verschlechtert. 
Begleitend und als Folge entsteht 
eine entzündliche Reaktion durch 
einwandernde Leukozyten, vor 
allem Makrophagen, wodurch einer-
seits das Trauma verstärkt wird, 

andererseits aber bereits Regenerati-
onsprozesse in Gang gesetzt werden. 
Ohne Zweifel führt die Beeinträch-
tigung der Gewebeperfusion im 
Gewebe zu einem Sauerstoffmangel, 
einer Hypoxie. Dieser Hypoxie 
muss durch das Gewebe effektiv 
begegnet werden, um eine weitere 
Schädigung durch Energiemangel zu 
verhindern. 

Von zentraler Bedeutung für die 
Sauerstoffhomöostase im Gewebe 
ist die Fähigkeit, die Sauerstoffauf-
nahme, den Sauerstofftransport und 
insgesamt das Sauerstoffangebot an 
die Gewebe zu koordinieren. Wäh-
rend ein vermindertes Sauerstoffan-
gebot, zum Beispiel bei Aufenthalt 
in den Bergen in großer Höhe, durch 
eine Steigerung von Atemfrequenz 
und Atemtiefe erfolgt, ist eine ver-
besserte Sauerstoffversorgung im 
hypoxischen Gewebe zunächst nur 
durch eine Weitstellung der Gefäße 
zu erreichen. Mittel- und langfristig 
jedoch ist es erforderlich, die Expres-
sion von Genen zu verändern, deren 
Genprodukte die Sauerstoffkapazität 
des Blutes, die Entwicklung neuer 
Gefäße sowie den Tonus der Gefäße 
steuern oder den Glukose- und 
Energiestoffwechsel von Zellen an 
Sauerstoffmangel adaptieren können. 
In der Abbildung 4 ist die Antwort 
der Gewebe auf Sauerstoffmangel 
beispielhaft dargestellt.

Für eine derartige Antwort 
müssen die Zellen über eine Struk-
tur verfügen, die Veränderungen im 
Partialdruck für Sauerstoff (pO2) 
registriert und ein entsprechendes 
Signal generiert, das die Expression 
sauerstoffregulierter Gene verändert. 
Vor allem Untersuchungen zur Bil-
dung des Hormons Erythropoietin, 
das die Bildung roter Blutzellen 
steuert, haben zur Entschlüsselung 
der Hypoxie-induzierten Genex-
pression beigetragen13. Detaillierte 
Untersuchungen der regulatorischen 
Elemente in der DNA des Erythro-
poietingens erlaubten die Isolation 
eines Transkriptionsfaktorkom-
plexes, der entsprechend seinem 
Verhalten als Hypoxie-induzier-
barer Faktor-1 (HIF-1) bezeichnet 

(3) Die Einbindung reaktiver Sauerstoffspezies, des Stickstoffmonoxids und reaktiver 
Stickstoffoxidspezies in die Abläufe der Gewebeschädigung nach einem Trauma. ROS, 
reaktive Sauerstoffspezies; NO, Stickstoffmonoxid; RNOS, reaktive Stickstoffoxidspezies.
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wurde14. Untersuchungen, die sich 
zunächst auf das Erythropoietingen 
konzentrierten, ergaben, dass HIF-1 
zwingend Voraussetzung ist für die 
Hypoxie-induzierte Expression 
dieses Gens, während kooperativ 
weitere Transkriptionsfaktoren 
die gewebespezifische Expression 
kontrollieren13. Weitere Studien zur 
Hypoxie-induzierten Genexpression 
ergaben jedoch, dass HIF-1 in der 
Lage ist, weit mehr Gene als das von 
Erythropoietin zu kontrollieren15. 
So werden wesentliche Gene der in 
Abbildung 4 gezeigten Antworten 
auf Sauerstoffmangel HIF-abhängig 
exprimiert. Dies betrifft vor allem 
auch die Antwort der Gefäße auf 
Sauerstoffmangel: Die Enzyme 
NO-Synthase und Hämoxygenase 
produzieren Stickstoffmonoxid 
(NO) und Kohlendioxid (CO), zwei 
wirkungsvolle gefäßerweiternde 
Mediatoren. Beide Enzyme sowie 
die für die Bildung neuer Gefäße 
verantwortlichen Wachstums-
faktoren, wie zum Beispiel der vas-
kuläre endotheliale Wachstumsfaktor 
(VEGF) oder das Angiopoietin-2, 
werden unter Hypoxie durch Akti-
vierung von HIF-1 exprimiert. Auch 

der Gefäßwandumbau erfolgt durch 
das HIF-regulierte Gen Endothelin. 
Reicht eine Gefäßweitstellung für 
eine ausreichende Versorgung mit 
Sauerstoff nicht mehr aus, ist die 
Zelle auf eine anaerobe ATP-Gewin-
nung durch Glykolyse angewiesen. 
Auch hier induziert HIF-1 durch 
eine vermehrte Expression von Glu-
kosetransportern und den Enzymen 
der Glykolyse die anaerobe Energie-
gewinnung unter Sauerstoffmangel. 
Schließlich lässt sich aus Abbildung 4 
auch erkennen, dass diese physi-
ologischen Antworten der Zelle 
auf Energiemangel von besonderer 
Bedeutung für das Verständnis der 
Tumorbiologie sind. Viele Tumor-
zellen nutzen die physiologischen 
Mechanismen der Anpassung an 
O2-Mangel, um sich gegenüber dem 
umgebenden Gewebe einen Selek-
tionsvorteil für ihr ungehindertes 
invasives Wachstum zu verschaffen16. 

Der HIF-1-Komplex wird 
aus einer Hypoxie-induzierbaren, 
sauerstofflabilen α-Untereinheit 
und einer konstitutiv im Kern 
nachzuweisenden β-Untereinheit 
zusammengesetzt. Die hypoxische 
Induzierbarkeit des HIF-1-Komple-

xes hängt also entscheidend von der 
Akkumulation der α-Untereinheit im 
Kern hypoxischer Zellen ab. Diese 
vermehrte Akkumulation von HIF-
1α unter Hypoxie könnte prinzipiell 
durch eine vermehrte Synthese oder 
einen verminderten Abbau erfolgen. 
In den vergangenen Jahren haben 
zahlreiche Gruppen überzeugende 
Befunde geliefert, dass die O2-
abhängige Kontrolle des Gehalts 
an HIF-1α auf der Hemmung des 
Abbaus unter Hypoxie beruht17. 
Unter hohem pO2 wird HIF-1α kon-
tinuierlich synthetisiert, hat jedoch 
nur eine Halbwertszeit von zwei bis 
fünf Minuten. Die Ursache dieser 
kurzen Lebensdauer des HIF-1α-
Proteins ist die sauerstoffabhängige 
Hydroxylierung und Polyubiquiti-
nilierung mit anschließendem Abbau 
in den Proteasomen17. Auslösendes 
Signal für den Abbau von HIF-1α 
ist die Hydroxylierung der Amino-
säuren Prolin 402 und Prolin 564 
durch bisher drei bekannte Prolin-
hydroxylasen, die auf Grund ihrer 
sauerstoffabhängigen Aktivität 
derzeit als Sauerstoffsensoren ange-
sehen werden18. Bei hohem pO2 
wird hydroxyliertes HIF-1α durch 
das von Hippel-Lindau Protein, 
ein Tumorsuppressorgenprodukt, 
erkannt, und nach Aktivierung einer 
Ubiquitinligase polyubiquitiniliert. 
Polyubiquitiniliertes HIF-1α wird 
über Proteasomen abgebaut. Durch 
die sauerstoffabhängige Aktivität der 
Prolinhydroxylasen ist der Gehalt an 
HIF-1α in der Zelle abhängig vom 
Sauerstoffpartialdruck. Zusätzlich 
wird das C-terminale Ende von 
HIF-1α durch Hydroxylierung der 
Aminosäure Asparagin an der Posi-
tion 803 durch eine Asparagylhyd-
roxylase hydroxyliert. Diese Aspa-
ragylhydroxylase weist eine hohe 
Ähnlichkeit zu den oben genannten 
Prolinhydroxylasen auf. Auch ihre 
Aktivität ist sauerstoffabhängig, so 
dass bei hohem pO2 nicht nur der 
Gehalt an HIF-1α reduziert wird, 
sondern zugleich in der Zelle vor-
handenes HIF-1α inaktiviert wird19. 
Hydroxylierung des Asparagin 803 
verhindert nämlich die Bindung des 

Koaktivatorproteins p300, das als 
eine Art Gerüst weitere Transkrip-
tionsfaktoren zur Aktivierung des 
HIF-Komplexes rekrutiert. Aus 
diesem Grunde hat die Asparagylhy-
droxylase initial den Namen Factor 
Inhibiting HIF-1 (FIH-1) erhalten. 

Zusammengefasst verstehen wir 
derzeit als zelluläre O2-Sensoren der 
HIF-abhängigen Genexpression die 
Enzyme Prolyl- und Asparagylhy-
droxylase. Die Aktivität von HIF-1 
wird durch diese Sensoren in zwei-
facher Hinsicht reguliert: Durch den 
Gehalt an HIF-1α Protein, der über 
Hydroxylierung der Proline und 
proteasomalen Abbau unter hohem 
pO2 kontrolliert wird, und die Tran-
skriptionsaktivität, die vom Hydro-
xylierungszustand des Asparagins 
803 abhängt und unter hohem pO2 
die Rekrutierung wichtiger Kofakto-
ren verhindert. 

Zu den Kofaktoren, die über 
p300 an den HIF-1-Komplex 
binden, gehören auch Proteine, 
die die gewebespezifische Expres-
sion kontrollieren, zum Beispiel 
der hepatische nukleäre Faktor 4 
(HNF-4), der für die Erythropoie-
tinexpression in fetalen Leberzellen 
verantwortlich zu sein scheint13. 
Die Signalwege dagegen, die für die 
Feststellung eines veränderten Sauer-
stoffpartialdrucks und entsprechende 
Antworten notwendig sind, sind in 
allen Zellen des menschlichen Kör-
pers zu finden.

Interessanterweise ist seit einiger 
Zeit jedoch auch bekannt, dass unter 
nichthypoxischen Bedingungen 
durch Mediatoren einer Entzün-
dungsreaktion, wie zum Beispiel 
Zytokinen oder NO, der HIF-1 
Komplex aktiviert werden kann und 
entsprechend HIF-1-abhängige Ziel-
gene vermehrt exprimiert werden20. 
Da zudem HIF-1 in myeloiden 
Zellen entscheidend für die Energie-
gewinnung und damit die Funktion 
dieser Zellen verantwortlich ist, stellt 
HIF-1 nach heutigem Verständnis 
die Schnittstelle zwischen der Ant-
wort der traumatisierten Gewebe 
auf die Hypoxie einerseits und 
andererseits auf die Entzündungs-

reaktion dar. Durch Koordinierung 
der Expression der oben genannten 
Gene ist HIF-1 von zentraler Bedeu-
tung, um die gestörte Gewebshomö-
ostase nach einem Trauma wieder-
herzustellen.

Trauma und Complement

Lange Zeit schon lag der Ver-
dacht vor, dass das Complementsys-
tem beim entzündlichen Geschehen 
nach Ischämie/Reperfusion von 
Bedeutung ist. Das Complement 
stellt ein komplexes System von 
Serumproteinen dar, welches akti-
viert wird, wenn im Serum vor-
handene Antikörper – in der Regel 
körperfremdes Material, beispiels-
weise Bakterien und andere Mikro-
organismen binden. Dadurch werden 
die einzelnen Complementproteine 
verändert, sodass sie sich zusam-
menlagern können und zum Beispiel 
Mikroorganismen „opsonieren“, das 
heißt besonders geeignet machen 
für die Aufnahme und Elimination 
durch Phagozyten. Darüber hinaus 
bilden Complementproteine einen 
so genannten „membrane attack 
complex“, mit dem Mikroorganis-
men direkt zerstört werden können. 
In dem Falle, dass Antikörper gegen 
körpereigene Bestandteile vorhanden 
sind, wird sich die zerstörerische 
Aktivität des Complement allerdings 
gegen letztere richten, welches auch 
bei vielen Autoimmunerkrankun-
gen tatsächlich der Fall ist. Jüngere 
Befunde aus experimentellen Studien 
ergaben gute Hinweise darauf, dass 
Complement für die entzündliche 
Reaktion nach Trauma wichtig ist21. 
Demnach wird während der Sauer-
stoffmangelphase auf Endothelien 
ein Neoantigen exprimiert, also 
ein Protein, welches unter norma-
len Bedingungen nicht vorkommt. 
Dieses bindet einen im Blut natür-
lich vorkommenden Antikörper 
und durch diesen Immunkomplex 
wird Complement aktiviert, welches 
nunmehr die Endothelien attackiert. 
Kürzlich wurde ein solcher Antikör-
per identifiziert22 und es ist absehbar, 
dass mit Hilfe dieses Antikörpers 

auch bald das Neoantigen selbst 
identifiziert werden kann.

Die oben dargestellten Befunde, 
die zeigen, dass natürlich vor-
kommende Antikörper durch die 
Aktivierung von Complement für 
das entzündliche Geschehen nach 
Blutmangel und Wiederdurchblu-
tung von Bedeutung sind, deutet 
auf eine Beteiligung des adaptiven 
Immunsystems in der frühen Phase 
nach schwerem Trauma hin. Es gibt 
aber schon seit längerer Zeit Hin-
weise darauf, dass auch T-Zellen 
in dieser Phase eingreifen (Über-
sicht in Anmerkung 23). Es konnte 
nämlich gezeigt werden, dass sich 
T-Zellen, die aus Mäusen mit Ver-
brennungstrauma isoliert wurden, 
offensichtlich in einem angeregten 
Zustand befinden, denn sie pro-
duzierten kurze Zeit nach Trauma 
große Mengen hoch entzündliches 
TNF und Interferon gamma. Wie 
dieser angeregte Zustand allerdings 
zustande kommt, ist gegenwärtig 
nicht klar. Es wäre jedoch denkbar, 
dass dieses durch Neoantigene, ähn-
lich den oben beschriebenen, welche 
charakteristisch sind für den Zustand 
nach Trauma, erreicht wird. In einer 
kürzlich veröffentlichten Arbeit 
wurde gefunden, dass eine bestimmte 
Subpopulation von T-Zellen, die so 
genannten regulatorischen T-Zellen 
dabei eine wichtige Rolle spielen24. 

Trauma und antientzündliche 
Reaktionen

Es gibt schon seit längerer Zeit 
Hinweise darauf, dass T-Zellen 
einen erheblichen Anteil an der 
antientzündlichen Phase nach 
Trauma haben (Übersicht in Anmer-
kung 23). Es wurde nämlich schon 
1967 beschrieben, dass nach Ope-
rationstrauma isolierte menschliche 
T-Zellen nur unzureichend prolife-
rieren, wenn man sie mit geeigne-
ten Mitogenen stimulierte. Dieser 
Befund wurde von anderen bestätigt 
und gilt als gut gesichert. Obwohl 
ein kausaler Zusammenhang nicht 
geklärt werden konnte, zeigt es sich, 
dass diese Suppression der T-Zellen 

(4) Zentrale Koordination der Zellantwort auf Hypoxie durch den Transkriptionsfaktor-
komplex Hypoxia Inducible Factor-1 (HIF-1).
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statistisch gesehen mit einer höheren 
Bereitschaft der Patienten eine Sepsis 
zu entwickeln assoziiert ist. Weitere 
Untersuchungen der T-Zellen trau-
matisierter Patienten zeigten, dass 
eine geringere Synthese von Inter-
leukin 2 und Interferon gamma mit 
einer höheren Synthese von Interleu-
kin 4 und Interleukin 10 einhergeht. 
Offensichtlich schalten die T-Zellen 
unter dem Eindruck des Traumas 
ihr Repertoire der Zytokinbildung 
von proinflammatorisch wirkenden 
Substanzen auf antiinflammatorische 
um. Auch dafür wurde eine Asso-
ziation mit der Entwicklung einer 
Sepsis gefunden. Diese Hypothese 
wird durch Befunde aus experimen-
tellen Studien in der Maus unter-
stützt, die zeigen, dass T-Zellen, die 
bis zu sieben Tagen nach Trauma 
aus Mäusen isoliert wurden, eine 
erhöhte Aktivität aufweisen mit 
bestimmten Antigenen zu reagieren. 
Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
dies jedoch nicht mehr der Fall. Im 
Gegenteil, die Zellen zeigten eine 
deutlich verminderte Proliferation25. 
Diese Unterdrückung kommt nur 
nach einem vorangegangenem SIRS 
zustande, eine Tatsache, welche die 
Bezeichnung Kompensatorisches 
Antiinflammatorisches Syndrom zu 
rechtfertigen scheint.

Das oben beschriebene Bild 
des Paradigmas von SIRS und 
CARS legt nahe, dass eine zeitliche 
Abfolge besteht von zunächst pro-
inflammatorischen Zuständen, die 
von einer antiinflammatorischen 
Phase abgelöst werden, welche den 
Weg in ein Multiorganversagen 
„bahnt“. Obwohl diese Vorstellung 
dem klinischen Geschehen abgelei-
tet wurde, gibt es aus unserer und 
anderen Arbeitsgruppen Hinweise 
darauf, dass eine solche streng zeit-
liche Sequenz nicht haltbar zu sein 
scheint. In Untersuchungen, bei 
denen die Fähigkeit des Blutes von 
Unfallpatienten auf bakterielle Sti-
muli zu reagieren analysiert wurde, 
stellte es sich heraus, dass schon sehr 
kurz nach dem Unfall (bis 60 Minu-
ten) eine deutlich verminderte Reak-
tion festzustellen war4. Offensicht-

lich sind daher schon zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt antiinflammatori-
sche und möglicherweise kompen-
satorisch wirkende Prinzipien aktiv. 
Dieses wird auch dadurch nahege-
legt, dass bestimmte Oberflächenan-
tigene zum Beispiel auf Monozyten, 
das so genannte HLA-DR, welches 
für die Antigenpräsentation wichtig 
ist, durch schweres Trauma schnell 
herabreguliert wird4. Allerdings 
scheinen solche Aktivitäten in indi-
viduell unterschiedlichem Maße bei 
den Patienten aufzutauchen. Dies 
legt nahe, dass individuelle Prägun-
gen möglicherweise entscheidende 
Determinanten für den klinischen 
Verlauf nach schwerem Trauma 
darstellen. Die Balance zwischen 
pro- und antiinflammatorischen 
Zuständen wäre demzufolge nach 
einem Trauma vorwiegend indi-
viduell und daher möglicherweise 
durch genetische Faktoren festgelegt, 
wofür einige Hinweise im Folgenden 
dargestellt werden.

Genetische Disposition

Wie oben ausgeführt, tragen pro- 
und antiinflammatorische Reakti-
onen eines Unfallopfers in hohem 
Masse zum klinischen Bild nach 
Trauma bei. Der stark individuell 
ausgeprägte Krankheitsverlauf legt 
die Annahme nahe, dass hierfür der 
persönliche, genetische Hintergrund 
verantwortlich sein könnte. Da das 
Krankheitsbild nach einer schweren 
Verletzung sicherlich nicht mono-
kausal auf ein einzelnes Gen zurück-
geführt werden kann, kommen dafür 
Kandidatengene in Frage, deren 
Produkte bei der Aktivierung oder 
Inaktivierung des Immunsystems 
von Bedeutung sind26. Es wurden 
in diesem Zusammenhang einzelne 
Gene untersucht, die in verschie-
denen Variationen auftreten und 
es zeigte sich, dass Patienten mit 
einem bestimmten Genotyp für das 
Gen für TNFβ (TNFB2) in seiner 
homozygoten Form nach Trauma 
ein deutlich gesteigertes Risiko auf-
wiesen eine Sepsis zu akquirieren 
als Patienten mit unterschiedli-

chem Genotyp27. Dieses Ergebnis 
stellt keinen Beweis für die kausale 
Rolle des Gens in diesem Zusam-
menhang dar, es sollte jedoch als 
ein Hinweis darauf verstanden 
werden, dass bestimmte genetische 
Konstellationen in Assoziation mit 
einem bestimmten Krankheitsver-
lauf stehen können. Ein ähnlicher 
Zusammenhang wurde für eine 
Genvariation im Plasminogen-Acti-
vator-Inhibitor-1 (PAI1) gefunden, 
wobei Patienten mit einem bestimm-
ten Genotyp (4G/SG) eine deutlich 
schlechtere Prognose nach schwerem 
Trauma hatten28. Eine ganze Reihe 
anderer Studien zeigte, dass andere 
Faktoren nicht an den Folgeerschei-
nungen schweren Traumas beteiligt 
sind26. In allen Studien, die bisher 
die Fragestellung der genetischen 
Disposition bei Traumafolgen unter-
suchten, wurden nur relativ kleine 
Patientenkollektive untersucht und 
meist nur einzelne Gene. Die Ergeb-
nisse sind daher noch nicht sehr 
aussagekräftig. In gegenwärtig lau-
fenden Studien werden jedoch eine 
Vielzahl von Kandidatengenen in 
einem großen Kollektiv von Trauma-
patienten auf ihre Assoziation mit 
dem Krankheitsverlauf geprüft. Es 
kann erwartet werden, dass solche 
Untersuchungen einen Aufschluss 
darüber erbringen, ob möglicher-
weise die Entwicklung nach einem 
schweren Unfall zu einem Teil durch 
individuelle genetisch festgelegte 
Komponenten bestimmt wird.

Summary

Mankind has been beset by acciden-
tal trauma since the dawn of time 
and to date, it is the chief cause of 
death in young people. While in the 
immediate post-traumatic period, 
mortality is principally related to 
hemorrhage, shock, and impairment 
of one or more vital organ systems, 
in the later stages the seriously inju-
red patient often becomes septic. 
It has been recognized that trauma 
induces severe disturbances in the 
physiological hemostasis of vital 

systems. In particular, the immune 
system seems to contribute to the 
specific consequences of severe 
trauma. Components of the innate 
immune system, namely phagocytes 
are induced by the trauma to synthe-
size highly inflammatory mediators 
that initiate the „Systemic Inflamma-
tory Response Syndrome“. Through 
interaction of phagocytes with cells 
of the adaptive immune system, T-
cells get involved and break ground 
for the „Compensatory Anti-
inflammatory Response Syndrome“, 
which in numerous cases results in 
fatal multi-organ failure. At present, 
our knowledge of the factors cont-
rolling immune reactions following 
trauma is limited. However, there is 
some evidence that specific genetic 
dispositions contribute to the fate of 
a trauma victim. 
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Transplantierte Zellen/Gewebe/
Organe sollen im Empfänger
dauerhaft biologische Funktionen 
übernehmen

Unter dem Begriff Transplanta-
tion versteht man die Übertragung 
von Zellen, Geweben oder Organen 
von einem Spender auf einen Emp-
fänger mit dem Ziel, im Empfänger-
organismus dauerhaft biologische 
Funktionen zu übernehmen.

Im Falle der allogenen Blut-
stammzelltransplantation (Allo-
BSZT) handelt es sich im klinischen 
Sprachgebrauch um die Übertragung 

der Ausgangszellen der Blutbildung 
(Blutstammzellen, vgl. Abb. 1) von 
einem verwandten oder unverwand-
ten Spender auf einen Empfänger 
(Patienten). Die übertragenen Zellen 
sollen im Empfänger dauerhaft die 
Bildung der roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten), der Blutplättchen 
(Thrombozyten) und auch der 
weißen Blutkörperchen (Leukozy-
ten) übernehmen. Der transplantierte 
Patient übernimmt aber auch das 
Immunsystem des Spenders, da sich 
dieses ebenfalls aus den übertragenen 
Stammzellen ableitet. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, da die vom 

Transplantat gebildeten Immun-
zellen nicht nur die Abwehr von 
Krankheitserregern übernehmen, 
sondern prinzipiell auch in der 
Lage sind, verbliebene bösartige 
Patientenzellen zu vernichten. 
Genau in dieser Funktion hatte das 
Immunsystem des Patienten vor 
Transplantation versagt.

Die Allo-BSZT hat große
klinische und gesundheits-
politische Bedeutung

Die Allo-BSZT gewinnt ihre 
klinische und gesundheitspolitische 

Für viele Patienten mit Leukämie, malignen Lymphomen und anderen 
Erkrankungen der Blutbildung ist die allogene Blutstammzelltransplantation 
(Allo-BSZT) nach wie vor die einzige Chance auf Heilung. Ein wesentlicher 
wissenschaftlicher Schwerpunkt der Klinik für Knochenmarktransplantation  
in Essen ist es, innovative Transplantationskonzepte weiterzuentwickeln und 

die Verträglichkeit der Allo-BSZT weiter zu verbessern, so dass auch für 
Risiko-Patienten dieses kurative Therapieverfahren eine Option darstellt. Hier 

kommt der Weiterentwicklung der adaptiven zellulären Immuntherapie eine 
entscheidende Rolle zu.

Vom Konzept zur
klinischen Anwendung

Zelluläre antileukämische Immuntherapie 

bei der allogenen Blutstammzelltransplantation

Von Hellmut D. Ottinger und Dietrich W. Beelen
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Bedeutung insbesondere dadurch, 
dass sie
• ausschließlich zur Behandlung von 
lebensbedrohlichen Erkrankungen 
eingesetzt wird, wie zum Beispiel 
von bösartigen Erkrankungen der 
Blutbildung (Leukämien, Lym-
phome, etc.), Bildungsstörungen von 
Blutzellen (aplastische Anämien, 
angeborene schwere kombinierte 
Immundefekte), und angeborene 
Stoffwechselerkrankungen (Enzym-
defekte), 
• für zahlreiche Patienten das Thera-
pieverfahren mit der höchsten Hei-
lungsaussicht darstellt,
• trotz der vergleichsweise geringen 
Fallzahlen sehr kostenintensiv ist. 
Allein in Deutschland beliefen sich 
die stationären Behandlungskosten 
im Jahre 2004 bei einer Fallzahl von 
1.883 auf eine Summe von etwa 250 
Millionen Euro.

Essen ist einer der aktivsten 
Standorte für die Allo-BSZT

Bereits 1974 wurde am Uni-
versitätsklinikum Essen die erste 
Allo-BSZT durchgeführt. Aufge-
baut wurde das Programm durch 
Prof. Ulrich W. Schaefer, damals an 
der Inneren Klinik und Poliklinik 
(Tumorforschung). Anfang 1988 
wurde der Arbeitsbereich abgetrennt 
und eine eigenständige Klinik für 
Knochenmarktransplantation (KMT-
Klinik) gegründet. 1993 konnte ein 
neu erstelltes Bettenhaus bezogen 
werden. Die Klinik verfügt über 26 
Transplantationsbetten für erwach-
sene Patienten. Vier Betten für 
Kinder sind der Abteilung für Päd-
iatrische Hämatologie, Onkologie 
und Endokrinologie zugeordnet. Die 
Klinik verfügt über alle Möglichkei-
ten internistischer Intensivmedizin in 
keimarmen Patientenzimmern sowie 
über eine Anlage zur Ganzkörper-
bestrahlung. In der angeschlossenen 
Ambulanz erfolgt eine lebenslange 
Nachsorge der Patienten. Mit den 
insgesamt zur Verfügung stehen-
den 30 Betten werden zurzeit an 
der KMT-Klinik etwa 150 allogene 
Ersttransplantationen jährlich durch-

geführt. Damit ist Essen europaweit 
das größte Zentrum für Allo-BSZT.

Die Allo-BSZT ist ein sehr
innovativer Bereich der Medizin

Bis Anfang der siebziger Jahre 
galten die meisten bösartigen und 
andere lebensbedrohliche Erkran-
kungen der Blutbildung als unheil-
bar. 

Nach ihrer Erprobung als experi-
mentelle individuelle Heilmaßnahme 
in den siebziger Jahren setzte sich die 
Allo-BSZT in den achtziger Jahren 
zunächst in Form der klassischen 
Knochenmarktransplantation als 
Routinemethode zur Behandlung 
von Leukämien, schweren aplasti-
schen Anämien und anderen lebens-
bedrohlichen Erkrankungen des 
blutbildenden Systems durch. 

In den folgenden beiden Deka-
den stiegen die Fallzahlen für 
die Allo-BSZT kontinuierlich an 
(Abb. 2).

Begünstigt wurde die zuneh-
mende Nutzung der Allo-BSZT 
durch die sich von Jahr zu Jahr ver-
bessernden klinischen Ergebnisse 
(Abb. 3).

Diese Entwicklung wurde 
ermöglicht durch zahlreiche Inno-
vationen bei der Durchführung der 
Allo-BSZT selbst (Tab. 4), die Ein-
führung präziserer, molekulargeneti-
scher Methoden zur Austestung der 
Haupt-Gewebsverträglichkeitsmerk-
male (HLA-Merkmale) von Patient 
und Spender und zahlreiche Ver-
besserungen in der Begleittherapie 

(zum Beispiel der Einführung neuer 
Medikamente zur Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten durch Bakte-
rien, Pilze und Viren). 

Der nachfolgende Beitrag soll 
in allgemein verständlicher Form 
verdeutlichen, worin die oben 
genannten innovativen Ansätze 
bestehen und aufzeigen, wie durch 
deren Kombination neue Transplan-
tationskonzepte entwickelt werden 
konnten. Als Beispiele angeführt 
werden:
(1) die so genannten Mini- und 
Mikrotransplantationen, bei denen 
nicht mehr der Chemo- und Radi-
otherapie vor Transplantation (das 
heißt der Konditionierung) die 
Hauptrolle bei der Vernichtung der 
bösartigen Zellen zukommt, son-
dern dem Spenderimmunsystem, 
das nach Transplantation auch gegen 
bösartige Zellen des Patienten aktiv 
wird und
(2) ein Transplantationsansatz mit 
hochangereicherten Blutstammzel-
len, bei denen auf die sonst notwen-
dige immunsuppressive Therapie 
nach Transplantation vollständig 
verzichtet werden kann.

Die Knochenmarktrans-
plantation ist die klassische Form 
der Allo-BSZT 

Um das Verständnis für neue 
Konzept der Allo-BSZT zu erleich-
tern, werden zunächst die Grund-
züge der klassischen Form der Allo-
BSZT, das heißt der Knochenmark-
transplantation (KMT) rekapituliert.

Das Knochenmarktransplantat 
besteht aus einer Vielzahl von 
unreifen und reifen Spenderzellen

Das Transplantat für die KMT 
eines erwachsenen Patienten besteht 
aus einem bis eineinhalb Litern 
Knochenmarkblut, das aus den 
Hohlräumen der Beckenknochen 
eines gewebeverträglichen Spenders 
gewonnen wird. Ein Knochen-
marktransplantat enthält neben 
Blutstammzellen auch eine große 
Zahl von weiteren unreifen und 

auch reifen Blutzellen sowie Kno-
chenmarksgerüstzellen (so genannte 
Stromazellen) und besitzt wegen 
der großen Zahl von beigemischten 
roten Blutkörperchen eine tiefrote 
Farbe.

Zur Gewinnung des Knochen-
marktransplantates ist eine
Operation notwendig, für die KMT 
selbst hingegen nicht

Zur Transplantatgewinnung, die 
üblicherweise in Vollnarkose statt-
findet, wird der Beckenkamm des 
Spenders beidseits wiederholt mit 
einer Spezialnadel angebohrt (punk-
tiert) und das Transplantat mit einer 
Spritze abgesaugt (aspiriert). 

Im Gegensatz zur Knochen-
markspende ist die eigentliche 
KMT kein operativer Eingriff. 
Vielmehr läuft das Transplantat wie 
eine Bluttransfusion über einen 
(zentral)venösen Zugang in den 
Empfänger ein und die Zellen des 
Transplantates suchen sich anschlie-
ßend selbst den Weg in die Knochen-
hohlräume des Empfängers, um dort 
anzuwachsen. 

Im Regelfall gelingt eine KMT 
nur, wenn ihr eine vorbereitende 
Therapie, die so genannte Konditio-
nierung, vorangeht. 

Die klassische Konditionierung 
von Patienten mit Leukämien und 
anderen bösartigen Erkrankung 
besteht aus einer hochdosierten Che-
motherapie, die oft mit einer Ganz-
körperbestrahlung kombiniert wird. 
Ziel dieser Therapie ist es:
(1) die (noch) vorhandenen bösarti-
gen Zellen des Patienten so weit wie 
möglich abzutöten und gleichzeitig
(2) die gesunden Abwehrzellen des 
Patienten so weit wie möglich zu 
vernichten, um diese daran zu hin-
dern, das Transplantat abzustoßen. 
Da diese Art der Konditionierung 
so hoch dosiert ist, dass die Blut-
bildung des Patienten dauerhaft 
beseitigt wird, wird sie im klinischen 
Sprachgebrauch als myeloablativ 
bezeichnet. Wächst bei myeloablativ 
konditionierten Patienten das Trans-
plantat an, entsteht ein so genannter 

(1)Lichtmikroskopische Darstellung von 
blutbildenden Stammzellen.

(2) Entwicklung der absoluten Fallzahlen für die allogene Blutstammzelltransplantation in 
Deutschland für den Zeitraum von 1998 bis 2004.
Quelle: Ottinger, H.D., Müller, C., Beelen, D.W. et al.: Deutsches Register für Stammzelltransplantation (DRST), 
Jahresbericht 2004 (www.drst.de)
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(3) Allgemeines Überleben (ein, zwei und drei Jahre) nach allogener BSZT bei Patienten, 
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kompletter Chimärismus, das heißt 
die Blutbildung des Patienten wird 
vollständig von den transplantierten 
Spenderzellen übernommen. Festzu-
halten ist, dass bei Einsatz der klassi-
schen Konditionierung der Chemo- 
und Radiotherapie eine Hauptrolle 
bei der Abtötung der bösartigen 
Zellen zufällt. Das Verfahren beruht 
also darauf, dass wegen der nachfol-
genden Transplantation von Blut-
stammzellen des Spenders auf die 
Erholung der patienteneigenen Blut-
bildung keine Rücksicht genommen 
werden muss. 

Nach allogener KMT können 
Immunreaktionen in Wirt-gegen-
Transplantat und in Transplantat-
gegen-Wirt Richtung ablaufen

Trotz Konditionierung können 
Immunzellen des Patienten überle-
ben. Reagieren diese Zellen gegen 
fremde Merkmale auf den transplan-
tierten Zellen, spricht man von einer 
Wirt-gegen-Transplantat-Reaktion 
(englisch: host-versus-graft, abge-
kürzt HvG). Je nach Ausprägung 
kann die HvG-Reaktion zur Trans-
plantatschwäche oder sogar zur 
Transplantatabstoßung führen. Nach 
myeloablativer Konditionierung 
sind Reaktionen in HvG-Richtung 
jedoch relativ selten. 

Klinisch viel bedeutsamer ist die 
Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion 
(englisch: Graft-versus-host, abge-
kürzt GvH). Hier reagieren die im 
Transplantat enthaltenen Spender-
Immunzellen gegen Merkmale auf 

gesunden Patientenzellen, aber auch 
gegen Merkmale auf verbliebenen 
bösartigen Zellen des Patienten.

Im ersten Fall ist die Immun-
reaktion in GvH-Richtung uner-
wünscht, da sie beim Patienten eine 
unter Umständen lebensbedrohliche 
Erkrankung auslösen kann, die so 
genannte Transplantat-gegen-Wirt 
Erkrankung (englisch: Graft-versus-
Host Disease, abgekürzt GvHD). 
Die GvHD kommt in einer akuten 
und einer chronischen Form vor. Die 
akute GvHD entwickelt sich inner-
halb der ersten 100 Tage nach Trans-
plantation und führt zu Schädigun-
gen der Haut (Abb. 5), des Darmes 
und/oder der Leber. 

Aus einer akuten GvHD kann 
sich eine chronische Form entwi-
ckeln, die zu einer Verdickung der 
Haut infolge einer Bindegewebs-
vermehrung, Austrocknung der 
Schleimhäute, Versiegen der Tränen-
flüssigkeit und Schädigungen ande-
rer Organe führen kann.

Im zweiten Fall hingegen ist die 
Immunreaktion in GvH-Richtung 
sehr erwünscht, da das transplan-
tierte Immunsystem des Spenders 
bösartige Patientenzellen angreift, 
welche die Konditionierungstherapie 
überlebt haben, und somit zu einem 
Krankheitsrückfall führen können. 
Diese erwünschte Immunreaktion 
in GvH-Richtung wird allgemein als 
Transplantat-gegen-Tumor-Effekt 
und im speziellen als Transplantat-
gegen-Leukämie bzw. -Lymphom-
Effekt (englisch: Graft-versus-leu-
kemia or lymphoma, abgekürzt 

GvL) bezeichnet. Wie mächtig der 
GvL-Effekt sein kann, demonstriert 
Abbildung (6). 

Eine Zusammenfassung der 
Immunreaktionen nach allogener 
KMT und ihrer möglichen klinischen 
Auswirkungen zeigt Tabelle (7).

Neben der Konditionierung ist 
die „GvHD-Prophylaxe“ nach 
Transplantation ein Eckpfeiler für 
das Gelingen der klassischen KMT

Da Spender und Empfänger 
nicht genetisch identisch sind, droht 
nach der klassischen KMT in jedem 
Fall eine schwere GvHD, sogar bei 
verwandten Spendern, die bezüglich 
ihrer HLA-Merkmale mit dem Pati-
enten völlig übereinstimmen. Daher 
ist nach klassischer KMT ohne Aus-
nahme eine Therapie erforderlich, 
die das transplantierte Immunsystem 
des Spenders funktionell schwächt. 
Diese vorbeugende Therapie wird 
„GvHD-Prophylaxe“ genannt 
und besteht in der längerfristigen 
Gabe immunsuppressiv wirksamer 
Medikamente. Die unspezifisch 
immunsuppressive Wirkung dieser 
Medikamente schmälert naturgemäß 
den erwünschten GvL-Effekt und 
schwächt das sich neu entwickelnde 
Immunsystem in seinen Fähigkeiten, 
Infektion durch Bakterien, Pilze und 
andere Mikroorganismen abzuweh-
ren. Umgekehrt kann die Reduktion 
oder die Beendigung der GvHD-
Prophylaxe zur Behandlung eines 
Krankheitsrückfalls in vielen Fällen 
schon ausreichen. 

Das periphere Blut wird
inzwischen häufiger als das
Knochenmark als Stammzell-
quelle genutzt 

Mitte der neunziger Jahre wurde 
ein neues Transplantationsverfahren 
für den klinischen Einsatz verfüg-
bar, die so genannte „periphere 
Blutstammzelltransplantation“ 
(PBSZT). Der Name rührt daher, 
dass als Stammzellquelle für die 
Transplantation nicht mehr das 
Knochenmark, sondern das peri-
phere Blut dient. Dank der raschen 
Etablierung der Methode und der 
großen Patientenzahlen konnten 
in Essen2 klinische Erfahrungen 
gesammelt werden, die entscheidend 
mit dazu beitrugen, dass die PBSZT 
weltweit mit steigender Tendenz 
eingesetzt wird und bezüglich der 
Fallzahlen der KMT bereits heute 
deutlich den Rang abgelaufen hat.

Nachfolgend werden kurz das 
Prinzip und die klinischen Vorteile 
der PBSZT dargelegt.

Unter normalen Bedingungen 
kommen Blutstammzellen nur in 
verschwindend geringen Konzent-
rationen im Blutkreislauf vor. Ver-
abreicht man jedoch einem Spender 
über mehrere Tage subkutan ein die 
Blutbildung stimulierendes Wachs-
tumshormon, das vom Körper auch 
bei Infektionen zur Anregung der 
Bildung von weißen Blutkörper-
chen ausgeschüttet wird, nimmt die 
Produktion von Blutstammzellen 
und von weißen Blutkörperchen 
auch ohne Vorliegen einer Erkran-
kung im Knochenmark stark zu. 
Infolge einer Ausschwemmung 
der neu gebildeten Zellen aus dem 
Knochenmark in den Blutkreislauf 
steigt nicht nur die Konzentration 
der verschiedenen Unterarten der 
weißen Blutkörperchen (Granulo-
zyten, Lymphozyten, Monozyten 
etc.) an, sondern auch die Konzen-
tration der Blutstammzellen. Zur 
Transplantatgewinnung wird der 
Spender dann an ein so genann-
tes Apheresegerät (Zellseparator) 
angeschlossen, das von Spender-
blut durchflossen wird und in dem 

Zellen nach ihren physikalischen 
Eigenschaften aus dem Blutstrom 
abgetrennt werden können. Für 
den Anschluss des Apheresegerätes 
werden meist die Ellenbeugeve-
nen des linken und rechten Armes 
benutzt. Das Aphereseprodukt 
(Transplantat) enthält neben den 
Blutstammzellen auch zahlreiche 
Immunzellen (Lymphozyten, Mono-
zyten und andere), da diese dieselben 
physikalischen Charakteristika wie 
die Stammzellen besitzen. Obwohl 
das Volumen eines Apheresepro-
duktes nur ungefähr 300 mL beträgt, 
enthält es eine zehnfach höhere 
Menge an Stammzellen und Lym-
phozyten als ein Knochenmarktrans-
plantat.

Die immunologischen Phäno-
mene (Abstoßung, Transplantat-
gegen-Wirt-Erkrankung, GvL-
Effekt) sind nach KMT und PBSZT 
gleich. Im Vergleich zur KMT bietet 
die PBSZT sowohl dem Spender 
als auch dem Patienten jedoch eine 
Reihe von Vorteilen:
• Die Spende von peripheren Blut-
stammzellen (Apherese) kann ambu-
lant erfolgen, da für diesen Eingriff 
keine Narkose erforderlich ist.

• Bei der Apherese ist der Verlust an 
roten Blutkörperchen für den Spen-
der minimal. Die nach der Kno-
chenmarkentnahme üblichen und 
mehrere Wochen anhaltenden Sym-
ptome der Blutarmut (Müdigkeit, 
Konzentrationsstörungen, Abge-
schlagenheit, Leistungsminderung) 
treten daher nach einer Apherese 
nicht auf. 
• Das Transplantat wächst nach 
PBSZT etwa eine Woche eher an als 
nach KMT, da im Aphereseprodukt 
durchschnittlich etwa dreimal mehr 
Blutstammzellen enthalten sind als 
in einem Knochenmarktransplantat. 
Dies verringert die Anzahl der vom 
Patienten bis zum Angehen des 
Transplantates benötigten Transfusi-
onen von roten Blutkörperchen und 
Blutplättchen. 
• Das vom Spender stammende 
neue Immunsystem ist bezogen auf 
die Anzahl und die Leistungsfähig-
keit der Abwehrzellen nach PBSZT 
schneller verfügbar als nach KMT. 
Dies bedeutet einen besseren Schutz 
vor Infektionskrankheiten und ein 
vermindertes Rückfallrisiko der 
Grundkrankheit (verstärkter GvL-
Effekt). 

(5) Akute kutane GvHD (Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung) Grad IV°, 23 Tage nach 
allogener BSZT. Die Oberhaut löst sich unter Bildung von großen, sekretgefüllten Blasen 
von der Lederhaut ab.

(4) Innovationen bei der Allo-BSZT.

innovative Ansätze erklärende Stichworte

Erschließung neuer Stammzellquellen Transplantation von peripheren Blutstammzellen 

Reduzierung der Konditionierungsintensität so genannte Mini- und Mikrotransplantationen

Transplantat-Aufbereitung T-Zellen-Depletion, Transplantation von hochangereicherten
CD34+-Blutstammzellen

Adaptive antileukämische Immuntherapie nach Transplantation Transfusion von Spenderlymphozyten (so genannte DLI-Gabe)
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Darüber hinaus sind die Auf-
arbeitungen von peripheren Blut-
stammzell-Transplantaten im Labor 
wegen des deutlich kleineren Volu-
mens einfacher möglich als die von 
Knochenmarktransplantaten. Auf 
diesen Punkt werden wir später im 
Zusammenhang mit der Hochan-
reicherung von Stammzellen aus 
Aphereseprodukten noch zurück 
kommen.

Eine nicht myeloablative Konditi-
onierung ermöglicht auch bei älte-
ren Patienten und Patienten mit 
schwereren Begleiterkrankungen 
die Durchführung der Allo-BSZT

Die klassische, myeloablative 
Konditionierung ist aufgrund der 
äußerst hohen Medikamenten- 
und Strahlendosis mit erheblichen 
Nebenwirkungsrisiken an allen 
Organsystemen verbunden. Diese 
Risiken nehmen mit ansteigendem 
Lebensalter oder bei Vorliegen von 
Begleiterkrankungen weiter zu (zum 
Beispiel bei Vorschädigung des Her-
zens, der Niere und/oder der Leber 
aufgrund vorangegangener Chemo-
therapie).

Um auch älteren Patienten oder 
Patienten mit ansonsten limitieren-
den Begleiterkrankungen eine Allo-
BSZT bei vertretbarem Risiko zu 
ermöglichen, wurden in den letzten 
Jahren Konditionierungsprotokolle 
erprobt, die mit geringeren Chemo-
therapie- und Strahlendosen aus-
kommen3,4. 

Bei Einsatz dieser Protokolle 
wird in Kauf genommen, dass die 
eigene Blutbildung des Patienten 
teilweise erhalten bleibt (so genannte 
nicht myeloablative Konditionie-
rung). Nach Transplantation entwi-
ckelt sich daher nur ein so genannter 
gemischter Chimärismus, das heißt 
eine Koexistenz von Spender- und 
Patientenblutbildung. Wegen der 
erniedrigten Chemo- und Radiothe-
rapiedosis ist hiermit natürlich auch 
eine erhöhte Gefahr verbunden, dass 
die bösartigen Zellen der Patien-
tenblutbildung durch die Konditio-
nierung nur zahlenmäßig reduziert, 

nicht aber beseitigt werden. Dies 
soll dann nach und nach durch die 
transplantierten Immunzellen des 
Spenders bewerkstelligt werden. Das 
Konzept der reduzierten Konditio-
nierungsintensität verlagert somit die 
Hauptverantwortung für die Beseiti-
gung maligner Zellen von der Radio-
/Chemotherapie auf die immunolo-
gischen Reaktionen. das heißt den 
vorher beschriebenen GvL-Effekt.

Im Vergleich zur klassischen 
Transplantation sind nach Konditio-
nierung mit reduzierter Intensität 
• die akuten Nebenwirkungen deut-
lich geringer
• das Abstoßungsrisiko erhöht, 
da die Immunzellen des Patienten 
aufgrund der reduzierten Chemo-
therapie- und Strahlendosis weniger 
effektiv ausgeschaltet werden. Daher 
wird häufig eine zusätzliche Behand-
lung mit immunsuppressiven Anti-
körpern eingesetzt. 
• das GvHD-Risiko unverändert. 

Daher ist eine Immunsuppression 
auch nach nicht myeloablativer 
Konditionierung in vollem Umfang 
erforderlich. 

Der Stellenwert der nicht mye-
loablativen Konditionierung ist 
noch nicht abschließend beurteilbar. 
Erste klinische Studien zeigen aber, 
dass insbesondere in kontrollierten 
Krankheitssituationen (zum Beispiel 
bei akuter myeloischer Leukämie 
in kompletter Remission) auch bei 
älteren Patienten gute Ergebnisse 
erzielt werden können. Fest steht 
jedoch auch, dass die nicht myelo-
ablative Konditionierung für Patien-
ten mit hochagressiven, nicht kon-
trollierten bösartigen Erkrankungen 
ungeeignet ist. Denn aufgrund der 
Krankheitsdynamik vermehren sich 
hier bald nach der reduzierten Kon-
ditionierung die bösartigen Zellen 
wieder so rasant, dass der GvL-
Effekt zu spät und damit auch zu 
schwach wirksam wird. 

Durch eine Transplantat-
Aufarbeitung kann das Risiko 
einer GvHD vermindert werden

Die Entfernung von T-Zellen aus 
Knochenmarktransplantaten kann 
das GvHD-Risiko senken, verbes-
sert den klinischen Gesamtausgang 
jedoch nicht.

Ab Anfang der achtziger Jahre 
wurden Methoden klinisch erprobt 
(Anti-T-Zell-Antiserum vom Kanin-
chen, Lectin-Agglutination, Roset-
tierung mit Schafserythrozyten, 
monoklonale Antikörper mit Spezi-
fität gegen Oberflächenmoleküle von 
T-Zellen), reife Spender-T-Zellen aus 
Knochenmarkstransplantaten vor 
der Transplantation zu entfernen, um 
einer GvHD vorzubeugen. Diese so 
genannte in-vitro T-Zell-Depletion 
erfüllte zwar ihre Erwartungen, 
einer GvHD wirksam vorbeugen 
zu können, verbesserte jedoch den 
klinischen Gesamterfolg der Kno-

chenmarktransplantation nicht. 
Denn die Verringerung der T-Zellen 
im Transplantat führte zu einer 
deutlichen Zunahme von Transplan-
tatabstoßungen und Rezidiven der 
Grundkrankheit. Dies spricht dafür, 
dass den reifen Spender T-Zellen 
beim Anwachsen des Transplantates 
und bei der Vermittlung des GvL-
Effektes eine entscheidende Rolle 
zukommt. 

Die Hochanreicherung von CD34-
positiven Stammzellen ist ein neuer 
Ansatz zur Senkung des GvHD-
Risikos

Mit Einführung der peripheren 
Blutstammzelltransplantation wurde 
das Konzept der T-Zell-Depletion 
als Prophylaxe für die GvHD neu 
belebt. Zum einen zeigten klinische 
Studien, dass nach PBSZT im Ver-
gleich mit der KMT aufgrund der 
drei- bis vierfach höheren Zahl an 

Stammzellen im Transplantat eine 
Transplantatabstoßung seltener 
auftritt. Darüber hinaus erlaubte 
die Verfügbarkeit von monoklo-
nalen Antikörpern mit Spezifität 
gegen CD34 (Sialomucin, das an 
der Oberfläche nicht mehr ganz 
unreifer Stammzellen exprimiert 
wird) in Kombination mit der 
modernen Säulentechnologie, das 
klassische Vorgehen bei der T-Zell-
Depletion sozusagen umzukehren. 
Man entfernt nicht mehr wie früher 
T-Zellen aus dem Transplantat, 
sondern reichert zum Zweck der 
Transplantation über die Säule 
Blutstammzellen an, während man 
das restliche Aphereseprodukt ein-
schließlich der Spender-T-Zellen 
verwirft. Begünstigt wird dieses 
Vorgehen durch das geringe Volu-
men des Aphereseproduktes im 
Vergleich zum Knochenmarktrans-
plantat. 

Dieses Vorgehen wird Hoch-
anreicherung von CD34-positiven 
(CD34+) Stammzellen genannt und 
nachfolgend kurz beschrieben.

Das ursprüngliche, nach G-CSF 
Vorbehandlung aus dem Spender-
blut mittels Apherese gewonnene 
Transplantat (Abb. 8) besteht aus 
Blutstammzellen, die CD34 auf 
ihrer Oberfläche tragen, und ande-
ren Zellen (T-Zellen, B-Zellen, 
Monozyten, NK-Zellen), die alle 
kein CD34 auf ihrer Oberfläche 
haben. 

Zur Hochanreicherung der 
CD34-positiven Stammzellen 
werden kleinste paramagnetische 
Teilchen (so genannte Mikrobeads) 
benutzt, die mit einem monoklona-
len Antikörper mit Spezifität gegen 
CD34 stabil beschichtet sind. Unter 
dem Begriff paramagnetisch ver-
steht man die spezielle Eigenschaft 
bestimmter Stoffe (beispielsweise 
des Metalls Gadolinium), innerhalb 
eines Magnetfeldes selbst magne-
tische Eigenschaften anzunehmen, 
während sie diese außerhalb des 
Magnetfeldes wieder verlieren. 

Die mit Anti-CD34-Antikör-
pern beschichteten Mikrobeads 
werden, wie in Abbildung (9) 

(6) Therapierefraktäres follikuläres Lymphom Stadium IV B vor Transplantation und 13 
Monate nach Transplantation (CT-Abdomen).

Nach und nach hat der GvL-Effekt (ohne zusätzliche Therapie) die riesigen Tumormassen 
im Oberbauch abgeräumt. Auch die Milzvergrößerung ist nicht mehr nachweisbar. Der 
Patient wurde durch den GvL-Effekt geheilt.



68 69ESSENER UNIKATE 27/2006

dargestellt, dem Aphereseprodukt 
zugesetzt und binden nur an die 
CD34-positiven Blutstammzellen; 
alle anderen Zellen des Apherese-
produktes bleiben hingegen unmar-
kiert.

Der Anreicherungsschritt 
besteht darin, dass man das mit 
Anti-CD34 Mikrobeads inkubierte 
Aphereseprodukt durch eine Säule 
laufen lässt, die mit Metallpartikeln 
gefüllt und von einem Elektroma-
gneten umgeben ist, der zunächst 
eingeschaltet ist (Abb. 10, Schritt 1). 

Die CD34-positiven Blutstamm-
zellen werden dann durch die an 
sie gebundenen Mikrobeads durch 
magnetische Kräfte an den Metall-
partikeln in der Säule festgehalten, 
während die anderen Zellen, die 
keine Mikrobeads tragen, durch die 
Lücken zwischen den Metallparti-
keln die Säule durchlaufen und als 
negative Fraktion in einem Gefäß 
aufgefangen werden können. Nach 
Abschalten des Magneten (Abb. 10, 
Schritt 2) verlieren die Mikrobeads 
ihre magnetischen Eigenschaften 
und damit ihre Haftung an die 
Metallpartikel in der Säule. Daher 
können jetzt die angereicherten 
CD34-positiven Zellen mit Spül-
flüssigkeit problemlos aus der Säule 
ausgewaschen und als positive Frak-
tion in einem anderen Gefäß aufge-
fangen werden.

Dieses Vorgehen führt zu einer 
sehr effektiven T-Zell-Depletion. 
Denn die zu transplantierende 
hochangereicherte CD34+-Stamm-
zellen-Fraktion enthält 10.000 bis 
100.000 mal weniger T-Zellen als das 
unmanipulierte Aphereseprodukt.

Transfusion von 
Spenderlymphozyten
nach Allo-BSZT

Tierexperimente und klinische 
Studien haben belegt, dass sowohl 
die GvHD als auch der GvL-Effekt 
durch bestimmte Spenderlympho-
zyten (die so genannten T-Zellen) 
vermittelt werden. Klinische Studien 
haben gezeigt, dass Patienten, die an 
GvHD erkranken, ein verminder-
tes Rückfallrisiko ihrer bösartigen 
Grunderkrankung (so genanntes 
Rezidiv-Risiko) haben. Hieraus ent-
wickelt sich allerdings nur ein Über-
lebensvorteil, wenn die GvHD einen 
nur geringen bis mittleren Schwere-
grad hat. Umgekehrt führte die Ent-
fernung von Spender-T-Zellen aus 
dem Transplantat eindeutig zu einem 
geringeren GvHD-Risiko, aber zu 
einem deutlich erhöhten Rezidiv-
Risiko.

Bemühungen, bei Patienten mit 
Hochrisiko-Leukämien bereits früh 
nach Transplantation reife Spender-
T-Zellen, die frisch aus dem Venen-
blut gewonnen werden, zu infun-
dieren, um die Rezidiv-Gefahr zu 
senken, schlugen fehl, da die Gabe 
von Spenderzellen fast ausnahmslos 
eine schwere, gelegentlich sogar töd-
liche GvHD auslöste.

Ein Ausweg aus dem Dilemma, 
den positiven GvL-Effekt von Spen-
der-T-Zellen wegen des immensen 
GvHD-Risikos nicht nutzen zu 
können, ergab sich aus der Überle-
gung, die reifen Spender-T-Zellen 
erst nach Entwicklung einer gewis-
sen Toleranz, das heißt erst relativ 
spät nach Transplantation (etwa ab 

Tag 90) zu verabreichen. Dieser 
Ansatz wird heute klinisch erfolg-
reich zur Behandlung eines bereits 
eingetretenen Rezidivs bei CML 
und einigen anderen bösartigen 
Erkrankungen der Blutbildung 
genutzt und zur Vorbeugung von 
drohenden, aber noch nicht ein-
getretenen Rezidiven erprobt. 
Definitionsgemäß stellt dieser 
Ansatz ebenso wie die primäre 
allogene BSZT eine adaptive zellu-
läre Immuntherapie dar, unter der 
man allgemein die Verabreichung 
immunkompetenter Zellen zur 
Behandlung von bösartigen oder 
infektiologischen Erkrankungen 
versteht. 

Neue Therapiekonzepte
der allogenen BSZT 

Mini- und Mikro-Transplantationen 

Bei der Mini- beziehungsweise 
Mikro-Transplantation werden 
periphere Blutstammzellen nach 
einer Konditionierung mit redu-
zierter Dosisintensität transplantiert 
und häufig mit der Gabe von Spen-
derlymphozyten nach Transplanta-
tion kombiniert.

Der Leitgedanke bei der Mini- 
und Mikro-Transplantation ist 
es, wie bereits oben dargelegt, die 
Hauptrolle bei der Beseitigung 
der bösartigen Zellen dem GvL-
Effekt zu überlassen. Um Toxizität 
einzusparen, nimmt man es, wie 
bereits dargelegt, in Kauf, dass sich 
nach Transplantation zunächst nur 
ein „gemischter Chimärismus“ 
etabliert, das heißt, dass Reste der 
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CD 34
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(8) Ursprüngliches Transplantat. Neben Blutstammzellen, die CD34 an ihrer Oberfläche tragen, finden sich im Aphereseprodukt
zahlreiche Immunzellen, die kein CD34 tragen, sondern unterschiedlichste andere Marker.

CD 34

CD 34

CD 34

Anti-CD 34-Mikrobeads

(9) Ursprüngliches Transplantat: Die zugesetzten Anti-CD34-Mikrobeads binden nur an die CD34-positiven Stammzellen. 

(7) Immunreaktionen nach allogener KMT und ihre möglichen klinischen Auswirkungen.

Immunologischer Vektor HvG-Richtung (Wirt → Transplantat) GvH-Richtung (Transplantat → Wirt)

Unerwünschter klinischer
Effekt (Komplikation)

Immunologisch bedingtes
Transplantatversagen (Abstoßung)

Akute und chronische
Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung

Erwünschter Effekt Keiner Transplantat-gegen-Tumor (Leukämie,
Lymphom)-Effekt
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Patientenblutbildung neben der 
neuen, transplantierten Spender-
blutbildung erhalten bleiben. Übrig 
gebliebene bösartige Zellen der 
Patientenblutbildung sollen dann 
nach und nach von den transplan-
tierten Immunzellen des Spenders 
(GvL-Effekt) beseitigt werden. 
Sofern dies nicht spontan geschieht, 
wird meist ab Tag 90 nach Trans-
plantation mit der wiederholten 
Gabe von reifen Spenderlympho-
zyten (DLI) in ansteigender Dosie-
rung nachgearbeitet. Wegen des im 
Vergleich zur klassischen Trans-
plantation unverändert fortbeste-
henden GvHD-Risikos ist auch bei 
Mini- und Mikrotransplantationen 
eine GvHD-Prophylaxe, das heißt 
eine längerfristige Immunsuppres-
sion erforderlich.

Transplantation von hochangerei-
cherten CD34+ Stammzellen

Bei diesem Konzept5 werden 
die drei innovativen Ansätze der 
peripheren BSZT, Transplantat-
Manipulation und Gabe von Spen-
derlymphozyten nach Transplan-
tation kombiniert. Die Konditio-
nierung ist myeloablativ, das heißt 
nicht dosisreduziert.

Die Hochanreicherung von 
Stammzellen aus dem ursprüng-
lichen Aphereseprodukt führt zu 
einem Transplantat mit sehr hoher 
Stammzellkonzentration, das nur 
noch sehr geringe Mengen an T-
Zellen und anderen Immunzellen 
enthält. Aus dieser Transplantat-
qualität ergeben sich zwei Vorteile:
(1) Die Armut des Transplanta-
tes an T-Zellen stellt bereits eine 
effektive GvHD-Prophylaxe dar. 
Auf eine medikamentöse GvHD-
Prophylaxe nach Transplantation 
kann daher vollständig verzichtet 
werden.
(2) Die hohe Dosis der transplan-
tierten Stammzellen vermindert die 
Gefahr der Transplantatabstoßung 
im Vergleich zur Transplantation 
von T-Zell-depletierten Apherese-
produkten.

Mini- und Mikrotransplantations-
ansätze werden bereits häufig
eingesetzt

Im Jahre 2004 waren 511 der 
1513 in Deutschland durchgeführten 
allogenen BSZT Mini- oder Mikro-
transplantationen. 

Wie bereits angesprochen, sind 
die Mini- und Mikroansätze jedoch 
nur für Patienten geeignet, bei denen 
die Grundkrankheit durch eine 
vorhergehende Chemo- und/oder 
Radiotherapie in Remission (das 
heißt zumindest vorübergehend ein-
gedämmt) ist oder einen relativ indo-
lenten Charakter hat, das heißt zu 
einem nur langsamen Fortschreiten 
neigt. Denn nur unter diesen Voraus-
setzungen kann man auf den starken 

Anti-Leukämie-Effekt einer myeloa-
blativen Konditionierung verzichten 
und die Hauptverantwortung für 
die Beseitigung bösartiger Zellen 
dem erst allmählich sich entwickeln-
den GvL-Effekt übertragen. Dieser 
Effekt kann, wenn erforderlich, 
durch die Gabe von Spenderlympho-
zyten nach Transplantation verstärkt 
werden. Dies wird in der Praxis 
entweder zur Behandlung von einem 
bereits eingetretenen oder drohen-
den Krankheitsrückfall genutzt.

Eine abschließende Beurteilung 
des Stellenwertes der Mini- und 
Mikro-BSZT ist wegen der zu 
kurzen Nachverfolgungszeit von 
nur wenigen Jahren nicht möglich. 
Es kann aber festgestellt werden, 
dass die bisherigen Erfolgsquoten 

der Mini- und Mikrotransplantati-
onen bei geeigneten Erkrankungen 
äußerst vielversprechend sind.

Erfahrungen mit der Transplan-
tation von hochangereicherten 
CD34-positiven Stammzellen 

Insgesamt wurden 60 Patien-
ten mit chronischer myeloischer 
Leukämie in erster chronischer 
Phase mit hochangereicherten 
CD34-positiven (CD34+) Stamm-
zellen von einem HLA-identischen 
Geschwisterspender transplantiert 
und die klinischen Ergebnisse mit 
denen nach klassischer Knochen-
mark (KMT)- und peripherer Blut-
stammzelltransplantation (PBSZT) 
verglichen. 

Die Abbildung 11 zeigt Daten 
für das allgemeine Überleben der 
drei Studiengruppen: 

Mehrere Faktoren sind für die 
günstigen Ergebnisse ursächlich:
(1) Bereits vor Transplantation 
werden die bösartigen Zellen wei-
testgehend beseitigt, da wie beim 
klassischen Vorgehen eine myeloab-
lative Konditionierung durchgeführt 
wird. 
(2) Die myeloablative Konditionie-
rung wird jedoch vom Patienten 
besser als bei der klassischen Allo-
BSZT vertragen, da die toxischen 
Therapienebenwirkungen zeitlich 
nicht mehr, wie nachfolgend darge-
legt, mit dem Auftreten einer akuten 
GvHD überlappen können.
(3) Auf Grund des Fehlens nen-

Schritt 1:
Magnet einschalten

Schritt 2:
Magnet ausschalten

(10) Hochanreicherung von CD34-positiven Stammzellen. Bei eingeschaltetem Magnet 
werden die CD34-positiven Stammzellen in der Säule zurückgehalten, Zellen, die keine 
Mikrobeads gebunden haben, passieren die Säule hingegen und werden in einem Ge-
fäß gesammelt. Nach Abschalten des Magnets (Schritt 2) kann man die CD34-positiven 
Stammzellen problemlos aus der Säule auswaschen.

nenswerter Mengen von T-Zellen im 
Transplantat werden dem Patienten 
weitestgehend die Risiken der akuten 
GvHD erspart.
(4) Da auf die sonst erforderliche 
immunsuppressive Therapie nach 
Transplantation zur GvHD-Prophy-
laxe vollständig verzichtet werden 
kann, sinkt die Gefahr lebensbedroh-
licher Infektionen und vermindert 
sich das Krankheitsrückfallrisiko.
(5) Die Gabe von Spenderlympho-
zyten nach Transplantation, sei es 
prophylaktisch oder nach dokumen-
tiertem beginnenden Rezidiv, entfal-
tet nach Transplantation mit hochan-
gereicherten Stammzellen eine gute 
antileukämische Wirkung, während 
durch nicht näher erforschte Tole-
ranzphänomene die durch eine 
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P

CD34+PBSZT 90%

PBSZT 68%

KMT 63%

CD34+PBSZT versus KMT p < 0.01
CD34+PBSZT versus PBSZT p < 0.03

(11) Allgemeines Überleben (p, nach Kaplan-Meier) für Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in 1. chronischer Phase nach 
Allo-BSZT, die mit hochangereicherten peripheren Blutstammzellen (CD34+PBSZT), nicht aufgearbeiteten peripheren Blutstammzellen 
(PBSZT) und konventionellem Knochenmark (KMT) von einem HLA-identen Geschwisterspender transplantiert wurden.
Quelle: Elmaagacli, A.H., Peceny, R., Steckel, N. et al.: Outcome of transplantation of highly purified peripheral blood CD34+ cells with T-cell add-back compared with unmanipu-
lated bone marrow or peripheral blood stem cells from HLA-identical sibling donors in patients with first chronic phase chronic myeloid leukaemia, in Blood 101/2002, 446-453



72 73ESSENER UNIKATE 27/2006

Lymphozytengabe ausgelöste akute 
GvHD meist einen milden Verlauf 
nimmt.

In jüngster Zeit ergeben sich 
darüber hinaus Hinweise, dass 
neben den T-Zellen auch die so 
genannten NK-Zellen (natürliche 
Killerzellen, die bei Normalperso-
nen bis zu 15 Prozent der Lympho-
zyten ausmachen, aber weder zu 
den T-Zellen noch zu den B-Zellen 
gehören) zur antileukämischen 
Wirkung nach Allo-BSZT beitra-
gen können, wenn sich Patient und 
Spender in Gewebeverträglichkeits-
merkmalen unterscheiden, die von 
NK-Zellen als Zielantigen erkannt 
werden7.

Ausblick

Die allogene Blutstammzell-
transplantation ist seit Beginn der 
siebziger Jahre ein innovatives 
Feld der Humanmedizin. Für viele 
Patienten mit Leukämie, malignen 
Lymphomen und anderen Erkran-
kungen der Blutbildung stellt dieses 
Therapieverfahren nach wie vor die 
einzige Chance auf Heilung dar, 
mit einer Jahr für Jahr steigenden 
Erfolgsquote.

Die Klinik für Knochenmark-
transplantation beabsichtigt als 
größtes Zentrum für allogene BSZT 
in Europa auch in den kommenden 
Jahren ihren Beitrag zu leisten, die 
Heilungschancen der Patienten zu 
verbessern. 

Ein wesentlicher wissenschaft-
licher Schwerpunkt der Klinik für 
Knochenmarktransplantation am 
Universitätsklinikum in Essen ist 
es, innovative Transplantations-
konzepte weiterzuentwickeln, die 
die Verträglichkeit der Allo-BSZT 
weiter verbessern, so dass auch 
Patienten diesem kurativen The-
rapieverfahren zugeführt werden 
können, die bisher auf Grund eines 
inakzeptabel hohen Risikos ausge-
schlossen werden mussten. Hierfür 
kommt der Weiterentwicklung der 
adaptiven zellulären Immuntherapie 
eine entscheidende Rolle zu.

Summary 

Allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) is now an 
established treatment modality with 
a high curative potential for many 
malignant diseases and other life-
threatening disorders of the hemato-
poietic system. 
The classical concept of HSCT has 
undergone dramatical changes within 
the last couple of years. Landmarks 
are the increasing use of peripheral 
blood instead of bone marrow as 
stem cell source, the recognition of 
the role of the donor immune system 
to eradicate malignant cells, the 
development of better tolerable pre-
parative regimens, major advances in 
supportive care, and improved donor 
selection due to more sophisticated 
methods for histocompatibility tes-
ting. Further, the rapidly increasing 
number of unrelated donors now 
allows the application of HSCT in 
the majority of the affected patients. 
The recognition, that the donor 
immune system largey contributes 
to the curative effect of HSCT, has 
opened the gate to implement adop-
tive immunotherapeutic strategies as 
part of the procedure.
It can be expected that these advan-
ces will translate into better tolerable 
and more effective transplant pro-
tocols and improve transplant out-
come. In addition even patients who 
had to be formerly excluded from 
this treatment option – like elderly 
patients or those with concomittant 
diseases – have now become candi-
dates for HSCT. 
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Transplantierte Patienten, die 
mit immunsuppressiven Medi-

kamenten behandelt werden, sind 
besonders anfällig für Infekte. Diese 
verlaufen häufig atypisch und sind 
schwer therapierbar. Sie können 
daher für Patienten lebensbedrohlich 
sein oder die Transplantatfunktion 
verschlechtern. 

Hier sollen zwei Gruppen von 
Transplantat-Patienten vorgestellt 
werden, und zwar Leukämie-Pati-
enten, die Stammzellen von einem 

gewebeverträglichen, verwandten 
Spender erhalten, und chronisch 
leberkranke Patienten, denen ein Teil 
der Leber eines Angehörigen trans-
plantiert wird.

Für Leukämie-Patienten stellt 
die Transplantation von hämato-
poietischen Stammzellen meist die 
einzige Heilungschance dar. Unter 
dem Begriff der hämatopoietischen 
Stammzellen werden Vorläuferzel-
len der Blutbildung verstanden, die 
sowohl aus dem Knochenmark als 

auch nach medikamentöser Vor-
behandlung aus dem Venenblut 
gewonnen werden (Knochen-
mark- beziehungsweise periphere 
Blutstammzell-Transplantation). 
Vor Applikation der Spenderzellen 
werden die leukämischen Zellen 
in der Regel durch Ganzkörper-
bestrahlung und Zytostatikagabe 
zerstört. Als Nebenwirkung führt 
dies zu einer Störung der Blutbil-
dung. Das eigene Immunsystem des 
Empfängers ist damit nicht mehr 

Um die Anfälligkeit transplantierter Patienten für Infekte zu senken, impfen 
Mediziner des Essener Klinikums die Transplantatspender, deren so genanntes 

„immunologisches Gedächtnis“ dann häufig auf die Transplantatempfänger 
übergeht.
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Immuntransfer durch
Transplantation

Impfungen der Spender können auch die Empfänger schützen

Von Monika Lindemann, Alexandra Schumann und Melanie Fiedler
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intakt und das neue Immunsystem 
des Spenders muss sich im Empfän-
ger etablieren. Der Patient verliert 
sein immunologisches Gedächtnis 
und erhält das des Spenders. Um 
dem Patienten einen möglichst guten 
Schutz gegen Infektionen zu bieten, 
ist es daher wenig sinnvoll, ihn selbst 
vor Transplantation zu impfen. 
An seiner Stelle kann der Spender 
geimpft werden, der dann mit dem 
Transplantat auch Immunität gegen 
Infektionserreger überträgt. Ein 
Modell dieses Immuntransfers ist in 
Abbildung 1 zu sehen. Bislang war 
nicht bekannt, in welchem Maße 
und wie dauerhaft ein Immuntrans-
fer durch die Transplantation von 
hämatopoietischen Stammzellen 
möglich ist. Deswegen entschlossen 
wir uns gemeinsam mit der hiesigen 
Klinik für Knochenmarktransplan-
tation, Spender gezielt vor einer 
Transplantation zu impfen und den 
Transfer von Immunität auf den 
Empfänger zu verfolgen. Neben 
der Bestimmung von Antikörpern, 
die üblicherweise als Maß für den 

Impferfolg dienen, untersuchten wir 
auch die spezifische zelluläre Immu-
nität. Diese ist ebenfalls wichtig für 
eine effiziente Kontrolle von Infek-
tionen. Zur Messung wurden weiße 
Blutzellen (Leukozyten) in der Zell-
kultur mit dem Virus-Bestandteil des 
Impfstoffes zur Zellteilung angeregt 
und deren Teilung durch den Einbau 
einer radioaktiven Substanz quanti-
fiziert. 

Als Modell wurde der Transfer 
von Immunität gegen das Hepatitis 
B-Virus (HBV) gewählt, weil die 
Durchseuchung mit diesem Virus 
bei uns relativ gering ist und ein 
sicherer und gut wirksamer Impf-
stoff zur gezielten Immunisierung 
der Spender zur Verfügung steht. In 
Deutschland gibt es ungefähr 50 000 
HBV-Infektionen pro Jahr. Weltweit 
stellen Infektionen mit dem Virus 
dagegen ein deutlich größeres Pro-
blem dar, Schätzungen zufolge sind 
insgesamt etwa 350 Millionen Men-
schen chronisch HBV-infiziert. Zwei 
Drittel dieser Patienten entwickeln 
eine Leberzirrhose, die zu einem 

Leberversagen oder Leberkrebs 
(hepatozelluläres Karzinom) führen 
kann1,2. Das Risiko für die Entste-
hung dieses Karzinoms ist bei chro-
nisch HBV-Infizierten etwa 300-fach 
erhöht.

Im Rahmen unserer Studie 
wurden insgesamt 27 verwandte, 
prospektive Spender mit einem 
Standardimpfstoff (Gen H-B-Vax®, 
Chiron Behring, Marburg) gegen 
HBV immunisiert, von denen 19 
hämatopoietische Stammzellen für 
Patienten mit chronischer myelo-
ischer Leukämie (CML) spenden 
konnten3. Initial nach Transplanta-
tion war es möglich, einen (passiven) 
Transfer von HBV-spezifischer 
zellulärer und humoraler Immunität 
(Antikörper) im Empfänger nachzu-
weisen (Abb. 2). 

Zwei Wochen nach Trans-
plantation zeigten 67 Prozent der 
Empfänger eine HBV-spezifische 
zelluläre Immunität und 86 Prozent 
eine humorale. Im weiteren Verlauf 
nahm sowohl die absolute Höhe der 
HBV-Immunität als auch der Anteil 

derjenigen, die einen bestimmten 
Grenzwert überschritten und damit 
als positiv definiert wurden, ab. Die 
HBV-spezifische zelluläre Immuni-
tät erreichte im Mittel im Monat 2 
bis 3 nach Transplantation ein Mini-
mum, während dies für die HBV-
Antikörper (anti-HBs) im Monat 7 
bis 8 nachweisbar war. Das bedeutet, 
dass zunächst spezifische Immunzel-
len und Antikörper mit dem Trans-
plantat übertragen wurden und diese 
mit unterschiedlicher Geschwindig-
keit abgebaut wurden. Antikörper 
persistierten dabei länger als spezi-
fische Immunzellen. Anschließend 
kam es – am ehesten infolge einer 
zunehmenden Etablierung und 
Funktionsfähigkeit des Spender-
Immunsystems im Empfänger – etwa 
ab dem Monat 4 zu einer Zunahme 
der zellulären und ab Monat 9 der 
humoralen Immunität. Das Immun-
system war ab diesem Zeitpunkt in 
der Lage, aktiv einen Impfschutz 
aufrecht zu halten. Insgesamt zeigten 
zwei bis drei Jahre nach Transplanta-
tion 86 Prozent der Empfänger ohne 
Impfung eine zelluläre und/oder 
humorale HBV-Immunität. Insbe-
sondere die Antikörperspiegel der 
Empfänger befanden sich aber auf 
einem niedrigen Niveau. 

Acht der Empfänger konnten 
im Mittel 22 Monate nach Trans-
plantation einmalig geimpft und 
deren HBV-Immunität untersucht 
werden. Damit sollte einerseits der 
Impfschutz der Empfänger verbes-
sert und andererseits die Reaktion 
des Immunsystems auf die Impfung 
geprüft werden. 

Zunächst sind Gruppen von 
Spender/Empfänger-Paaren mit ähn-
lichen Verläufen der HBV-Immuni-
tät zusammen dargestellt (Abb. 3). 

Es zeigte sich, dass die Stärke der 
Immunität beim Spender einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Verlauf 
der Immunität im Empfänger besitzt. 
Typischerweise fand sich dann eine 
„Gedächtnis“-Reaktion – die auf 
eine vorbestehende Immunität hin-
weist – , wenn beim Spender eine 
starke HBV-Immunität nachweisbar 
war. Besaß dagegen der Spender nur 

eine geringe Immunität, so zeigte der 
Empfänger keine spezifische Reak-
tion. Dabei muss eine gute zelluläre 
nicht unbedingt mit einer guten 
humoralen HBV-Immunität gekop-
pelt sein. Details zur Immunität bei 
den acht Spender/Empfänger-Paaren 
sind in Abbildung 4 dargestellt. Ins-
gesamt ergab sich bei sieben von acht 
Empfängern eine typische zelluläre 
und/oder humorale „Gedächtnis“-
Reaktion. Ein Immuntransfer kann 
also nur dann stattfinden, wenn der 
Spender mit ausreichendem Erfolg 
geimpft war. 

Vergleicht man die Mittelwerte 
aller acht Spender/Empfänger-Paare, 
so liegt die zelluläre Immunität bei 
den Empfängern nach einmaliger 
Impfung etwa 60-mal höher als bei 
den Spendern nach ebenfalls einma-
liger Impfung, bei der humoralen 
Immunität ungefähr 1 300-mal höher 
(Abb. 5). Dies ist durch eine bereits 
vorbestehende HBV-Immunität der 
Empfänger erklärbar; die einmalige 
Impfung des Empfängers wirkte wie 
eine Auffrischungsimpfung. 

Zusammengefasst sprechen das 
„spontane“ Wiederauftreten von 
HBV-Immunität bei einem Groß-
teil der Empfänger ohne Impfung 

und die Stärke der Impfantwort 
nach einmaliger Impfung dafür, 
dass Immunität vom Spender auf 
den Empfänger transferiert wurde 
und dass dieser nun aktiv eine zel-
luläre und humorale Impfantwort 
aufbauen konnte. Damit profitieren 
von der Impfung der Spender vor 
hämatopoietischer Stammzelltrans-
plantation zwei Personen; Spender 
und Empfänger entwickeln einen 
Impfschutz.

Nachdem bei der hämatopoieti-
schen Stammzelltransplantation ein 
Transfer von Immunität nachweisbar 
war, ging es in einer zweiten Studie 
um die Frage, ob auch mittels Leber-
transplantation HBV-Immunität 
übertragbar ist. Dies ist deutlich 
schwieriger zu erreichen, da der 
Anteil von Immunzellen, der mit 
einem Teil der Leber übertragen 
werden kann, sehr viel geringer 
ist. Es gibt aber tierexperimentelle 
Daten, die zeigen, dass ein Immun-
transfer mittels Lebertransplanta-
tion grundsätzlich möglich ist4. Im 
Vergleich zur hämatopoietischen 
Stammzelltransplantation ist es sehr 
wahrscheinlich notwendig, eine 
stärkere Impfantwort im Spender zu 
induzieren, damit diese übertragen 

(1) Modell des Immuntransfers. 1. Spender werden gezielt vor der Transplantation geimpft. 2. Es kommt zur spezifischen Aktivierung von 
Immunzellen mit Bildung einer zellulären Impfantwort sowie der Produktion von Antikörpern. 3. Im Rahmen der hämatopoietischen 
Stammzelltransplantation und – in geringerem Ausmaß auch bei der Lebertransplantation – werden Immunzellen vom Spender auf den 
Empfänger übertragen. 4. Sollte ein erfolgreicher Immuntransfer stattfinden, können sich spezifische Immunzellen im Empfänger etablie-
ren und ihn so vor Infektionen schützen.

(2) Hepatitis B-Immunität bei 19 Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie vor und 
nach hämatopoietischer Stammzelltransplantation (Tx) mit einem immunisierten Spender. 
Die Patienten selbst wurden nicht gegen Hepatitis B geimpft. Die Säulen symbolisieren 
den Anteil der Patienten mit positiver Reaktion. Eine positive zelluläre Impfantwort wurde 
definiert als eine Zellteilungsrate, die 2,5-fach höher als der Hintergrund (ohne spezifische 
Stimulation mit dem Virus-Bestandteil des Impfstoffes) lag, ein positiver Nachweis von 
Antikörpern (anti-HBs) als ein Titer von mindestens 5 IU/L.



werden kann. Zur Spenderimmuni-
sierung haben wir daher einen Impf-
stoff ausgewählt, der im Ausland seit 
mehr als zehn Jahren zugelassen ist 
und von dem bekannt ist, dass bei 
Impflingen höhere Antikörperspie-
gel erreicht werden als mit einem 
Standardimpfstoff (Hepimmune®, 
Berna Biotech, Schweiz). Ursächlich 
sind zusätzliche Bestandteile des 
Virus (preS1- und preS2-Sequenzen), 
die im HBV-Standardimpfstoff nicht 
vorkommen. 

Ferner wurde ein extrem emp-
findliches Nachweissystem für die 
zelluläre HBV-Immunität aufgebaut, 
das HBV-reaktive Zellen auf Einzel-
zellniveau detektieren kann. Es wird 
als ELISpot bezeichnet, der Begriff 
setzt sich aus ELISA (Enzym-
gekoppelter Immunadsorbent Test, 
Enzyme-linked immunosorbent 
assay) und Spot (= Punkt) zusam-
men. Es wird damit üblicherweise 
die Bildung von Botenstoffen (Zyto-
kinen), die Leukozyten nach Erken-

nung von Virus-Bestandteilen frei-
setzen, gemessen. Besteht beispiels-
weise eine zelluläre Immunität gegen 
HBV, so setzen die Leukozyten in 
einer Zellkultur nach Stimulation mit 
Virus-Bestandteilen das Zytokin mit 
dem Namen Interferon-γ frei. Liegt 
dagegen keine Immunität vor, so 
findet auch keine Interferon-γ Pro-
duktion statt. Beispiele für ELISpot-
Ergebnisse sind in Abbildung 6 
dargestellt.

Darüber hinaus wurde das Impf-
schema modifiziert, um so inner-
halb von etwa zwei Monaten, die 
üblicherweise vom Beginn der Eva-
luation eines potenziellen Lebend-
Leberspenders bis zur Transplanta-
tion vergehen, eine möglichst gute 
HBV-Immunität zu induzieren 
(Abb. 7). 

Vor einem Jahr haben wir – un-
terstützt durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (Klinische For-
schergruppe 117 „Optimierung der 
Lebendleberspende“) – begonnen, 
potenzielle Lebend-Leberspender 
mit Hepimmune® zu immunisie-
ren. Inzwischen wurden in Koope-
ration mit der hiesigen Klinik für 
Allgemein- und Transplantations-
chirurgie 23 Spender in die Studie 
eingeschlossen, es wurden sieben 
Lebend-Lebertransplantationen 
durchgeführt. Für eine definitive 
Aussage ist es aber noch zu früh. 
Unmittelbar nach Transplantation 
werden alle Empfänger mit Blut-
plasma-Präparaten behandelt, so dass 
Antikörper, die bei sechs von sieben 
Empfängern nachweisbar waren, 
sowohl aus dem Blutplasma-Präpa-
rat als auch vom Spender stammen 
könnten. Eine spezifische zelluläre 
HBV-Immunität war – vermutlich 
wegen der starken medikamentösen 
Immunsuppression – initial nach 
Lebertransplantation weder durch 
Messung der Zellteilung noch mittels 
ELISpot-Verfahren nachweisbar. 
Wir planen, die Empfänger ein Jahr 
nach Transplantation einmalig gegen 
HBV zu impfen (Auffrischungsimp-
fung). Dann können wir anhand der 
Impfantwort eine Aussage darüber 
treffen, ob der Empfänger bereits 

(3) Hepatitis B-Immunität bei Transplantat-Spendern (Sp.) und -Empfängern vor bezie-
hungsweise vor und nach hämatopoietischer Stammzelltransplantation. Dargestellt ist 
die Antikörper-Bildung in Gruppen mit einer typischen „Gedächtnis“-Reaktion, einer 
unveränderten positiven Reaktion und ohne Reaktion auf eine Auffrischungsimpfung 
gegen Hepatitis B, die im Mittel 22 Monate nach Transplantation einmalig appliziert 
wurde. 

(6) A. Interferon-γ Spots nach 
Stimulation von Leukozyten 
mit Virus-Bestandteilen mittels 
ELISpot-Verfahren.
B. Kontrollansatz (ohne Stimu-
lation mit Virus-Bestandteilen).

(5) Zelluläre Impfantwort und An-
tikörper-Bildung gegen Hepatitis 
B-Virus bei Spendern hämatopoi-
etischer Stammzellen nach der 1. 
Impfung (zum Vergleich) und bei 
Empfängern vor und nach einer 
einmaligen Auffrischungsimpfung. 
Die Zellteilungsrate als Maß für die 
zelluläre Impfantwort wurde durch 
den Einbau einer radioaktiven Sub-
stanz bestimmt; die Einheit beträgt 
Zerfälle pro Minute [Counts per 
minute (Cpm)]. Cpm Inkrement 
besagt, dass ein Hintergrundwert 
abgezogen wird.

(4) Zelluläre Impfantwort und Antikörper-Bildung gegen Hepatitis B-Virus bei acht Spender/Empfänger-Paaren. Die Immunität 
der Spender zum Zeitpunkt der hämatopoietischen Stammzelltransplantation wurde eingeteilt in stark positiv (++), schwach positiv 
(+) und negativ (Ø). Die Reaktion der Empfänger auf die Auffrischungsimpfung wurde klassifiziert als „Gedächtnis“-Reaktion (↑), 
unverändert positive Reaktion (=) und negativ (Ø).

Zelluläre Immunität Humorale Immunität

lfd. Nr. Spender Empfänger Spender Empfänger

1 ++ ↑ ++ ↑

2 ++ ↑ ++ ↑

3 ++ ↑ ++ ↑

4 ++ ↑ + =

5 ++ = ++ ↑

6 + Ø ++ ↑

7 Ø Ø + ↑

8 Ø Ø + Ø
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durch Transplantation mit einem 
immunen Spender eine HBV-Immu-
nität besaß. Dies gibt uns indirekt 
Aufschluss über einen Immuntrans-
fer durch Lebertransplantation.

Sollte ein Transfer von HBV-
Immunität tatsächlich stattfinden, 
könnte dies therapeutisch genutzt 
werden. Derzeit werden Patienten, 
die aufgrund einer chronischen 
HBV-Infektion transplantiert 
wurden, zur Prophylaxe einer 
erneuten Infektion des Transplan-
tates lebenslang mit Hepatitis B-
Immunglobulinen behandelt. Dies 
senkte die Rate von Reinfektionen 
deutlich (von 75 Prozent auf 15 
bis 50 Prozent)5,6,7. Die zusätzli-
che Gabe einer antiviralen Sub-
stanz (Lamivudin) ist sogar noch 
effektiver8,9, doch können auch 
hier nicht in allen Fällen Reinfek-
tionen verhindert werden. Es ist 
damit bei Patienten, die aufgrund 
einer chronischen HBV-Infektion 
transplantiert wurden, eine lebens-
lange, teure Therapie notwendig, 
die durch einen Immuntransfer 
möglicherweise überflüssig werden 
könnte. Hier bietet die Lebend-
Organspende einen entscheidenden 
Vorteil: Der Spender kann gezielt 
auf die Transplantation vorbereitet 
werden, beispielsweise indem er 
gegen HBV immunisiert wird.

Summary

Recipients of either hematopoietic 
stem cells or of split liver transplants 
are at high risk of acquiring infec-
tions due to their immunosuppres-
sive therapy. Therefore, the elective 
vaccination of donors and the trans-
fer of specific immunity via the graft 
could be a way to prevent infections 
in these patients. Firstly, we perfor-
med a study in patients suffering 
from chronic myeloid leukaemia 
and showed that immunity against 
the hepatitis B virus was indeed 
transferable from vaccinated stem 
cell donors to recipients. Hepatitis 
B immunity was detectable two to 
three years after transplantation in 
86% of recipients without vaccina-
ting themselves, and a single immu-
nization of the recipients caused an 
immune response which is typical 
for a booster vaccination. Secondly, 
we started a project – supported by 
the Deutsche Forschungsgemein-
schaft – on the transfer of hepatitis 
B immunity via split liver trans-
plantation. If a transfer of immunity 
should occur this could prevent rein-
fection of grafts in chronically HBV-
infected recipients. Actually, it is the 
state of the art to prophylactically 
treat these patients with hepatitis B 
immunoglobulins and lamivudine. 
This live-long and cost-intensive 

therapy does not in all cases prevent 
reinfection. Thus, a transfer of hepa-
titis B immunity would be a promi-
sing new therapy option.
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Der programmierte Zelltod – der 
in Fachkreisen als „Apoptose“ 

bezeichnet wird – stellt die häufigste 
Form von Zelltod im Organismus 
dar. Dabei wird, genetisch kontrol-
liert, innerhalb weniger Minuten die 
Zelle vollständig eliminiert. Dieses 
natürliche Phänomen ist für den 
Erhalt des Organismus von großer 
Wichtigkeit. 

Zum Zelluntergang durch Apop-
tose kommt es sowohl unter nor-
malen (physiologischen) als auch 
unter krankhaften (pathologischen) 
Bedingungen. Die natürliche Apo-
ptose, wie bei der Entwicklung der 
Embryonen verläuft selektiv und 
zeitlich kontrolliert in einer begrenz-
ten Anzahl von Zellen ab. So führt 
zum Beispiel bei der Entwicklung 
der Gliedmaßen der apoptotische 
Zelluntergang zum Absterben der 
Zellen in den Finger- und Zehenzwi-
schenräumen und somit zur Aus-
bildung der endgültigen Form von 
Händen und Füßen. Auch kommt 
der physiologischen Apoptose eine 
entscheidende Rolle im Immunsys-

tem bei der Elimination derjenigen 
Lymphozyten zu, die ansonsten 
Autoimmunreaktionen auslösen 
würden1.

Die Apoptose ist durch 
bestimmte Veränderungen der Zellen 
gekennzeichnet: Chromatin-Kon-
densation, DNA–Fragmentation und 
Zellschrumpfung mit Ausbildung 
von membranumschlossenen Vesi-
keln, den so genannten „apoptotic 
bodies“2. In der Frühphase der 
Apoptose verliert die Zytoplasma-
membran der betroffenen Zelle ihre 
Asymmetrie. Ein zentraler Vorgang 
ist hierbei die Verschiebung von 
Phosphatidylserin (PS) zur äußeren 
Membranseite. Diese Veränderung 
dient als frühes „friss mich“ (eat-
me)-Signal für die Phagozytose. Als 
Phagozytose bezeichnet man die 
Aufnahme abgestorbener Zellen in 
eine einzelne Fresszelle (Phagozyt). 
Gleichzeitig scheiden apoptotische 
Zellen Lipidprodukte aus, welche 
zur chemotaktischen Anlockung von 
Phagozyten (Makrophagen, Dendri-
tische Zellen, Kupffer-Zellen und so 

weiter) führen. Phagozyten können 
relativ schnell vor allem mittels ihres 
PS-Rezeptors (PS-R), aber auch über 
andere Rezeptoren (so genannte 
Klasse A- und B-Scavenger-Rezepto-
ren sowie ihrer ανβ3- und ανβ5-Inte-
grine), die Membranoberfläche einer 
apoptotischen Zelle erkennen und 
die Zelle dann aufnehmen3 (Abb. 1). 

Die effiziente Beseitigung dieser 
„apoptotic bodies“ durch die Pha-
gozyten verhindert die Aktivierung 
von Immunzellen und damit auch 
eine Immunantwort mit negati-
ven Konsequenzen. Diese Form 
der Apoptose führt nicht zu einer 
Entzündung und damit auch zu 
keiner Schädigung des angrenzenden 
Funktionsgewebes. Die krankheits-
bedingte Apoptose hingegen läuft 
unselektiv und zeitlich unkontrol-
liert sowie zumeist chronisch ab und 
betrifft eine große Zahl von Zellen. 
Diese Form führt zur Aktivierung 
einer Immunantwort sowie zur 
Schädigung des Funktionsgewe-
bes eines betroffenen Organs oder 
Gewebes4.

Zellschädigungen der Leber, toxisch oder durch Viren verursacht, können zum 
programmierten Zelltod (Apoptose) führen. Bei der Apoptose kommt es zur 
Freisetzung von Entzündungsstoffen, die das Immunsystem aktivieren. Hieraus 
entsteht ein circulus vitiosus, der letztendlich in einer narbigen Veränderung von 
Lebergewebe (Leberzirrhose) resultiert.
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Sterbende Leberzellen
Die Bedeutung des Zelltodes bei Lebererkrankungen

Von Guido Gerken und Ali Canbay
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Mechanismus der Apoptose

Voraussetzung für die Entwick-
lung neuer Therapieoptionen ist ein 
tieferes Verständnis der Vorgänge, 
die sich während der Apoptose in 
der Zelle abspielen. Obwohl die 
Apoptose über unterschiedliche 
Mechanismen aktiviert werden 
kann, erweisen sich zwei von ihnen 
als von besonderer Bedeutung: 
der so genannte Death-Rezeptor-
vermittelte (extrinsische) und der 
mitochondriale (intrinsische) Akti-
vierungsweg. Beide Mechanismen 
führen zur Aktivierung bestimmter 
Enzyme, das heißt der zellulären 
Cystein-Aspartat-Proteasen (Caspa-
sen) und der Endonucleasen, welche 
für die apoptotische Zellzerlegung 
verantwortlich sind. Sie spalten 
Zellstrukturproteine und leiten die 
DNS-Kondensation und damit die 
Zellkernfragmentation ein. Am Ende 
dieses Prozesses steht die Bildung 
der „apoptotic bodies“5. 

Der Death-Rezeptor-vermit-
telte Mechanismus erfolgt über die 
Gruppe der Tumor-Nekrose-Faktor-
Rezeptoren (TNFR). Zu den wich-
tigen Vertretern dieser Rezeptoren 
bei Lebererkrankungen gehören 
Fas/CD95, Tumor-Nekrose-
Faktor-Rezeptor-1 (TNFR1) und 
die Tumor-Nekrose-Faktor-asso-
ziierten Apoptose induzierenden 
Rezeptoren 1 (DR4) und 2 (DR5). 
Infolge der Rezeptor/Liganden-
Interaktion kommt es zur Einleitung 
des apoptotischen Zelluntergangs. 
Zu den klassischen Vertretern der 
aktivierenden Mediatoren gehören 
der Fas-Ligand (FasL/CD95L), der 
Tumor-Nekrose-Faktor-α (TNF-α) 
und der Tumor-Nekrose-Faktor-
assoziierte Apoptose induzierende 
Ligand (TRAIL). Nach der Ligan-
denbindung zerfallen die Death-
Rezeptoren in ihre Untereinheiten. 
Durch die Interaktion der Rezep-
toruntereinheiten lagern sich weitere 
Rezeptordomänen zu Proteinclus-
tern zusammen. Weitere Moleküle 
der Signaltransduktion (FADD; 
Fas-associated protein with death 
domain, TRADD, TNFR-associa-

ted death domain protein, TRAF/
TNFR-associated factor, FADD und 
TRADD) binden an die inaktiven 
Initiator-Caspasen-8 und/oder -10 
und führen zu deren Aktivierung. 
Ausreichende Konzentrationen der 
Initiator-Caspasen aktivieren die so 
genannten Effektor-Caspasen-3, -6, 
und -7 und leiten die Exekutivme-
chanismen der Apoptose ein. Gleich-
zeitig können die Initiator-Caspasen 
zu einer Spaltung und Aktivierung 
von Bid (proapoptotisches Protein 
der BH3-only Protein Gruppe) zu 
tBid führen, welches als aktives tBid 
in die Mitochondrien hineinwandert 
und zur weiteren Freisetzung von 
löslichen Faktoren (Cytochrom-c 
und Smac/Diablo) führt. Das Cyto-
chrom-c bindet an das Adapter 
Protein Apaf-1 (apoptosis-associa-
ted factor 1) und rekrutiert Pro-
caspase-9 in Verbindung mit ATP, 

welche gemeinsam einen Komplex 
bilden, der als Apoptosom bezeich-
net wird. Dieser Komplex spaltet die 
Procaspase-9 proteolytisch und führt 
sie somit in die aktivierte Form der 
Caspase-9 über, welche dann wie-
derum die Effektor-Caspasen-3, -6 
und -7 aktiviert und damit die Apo-
ptose einleitet2,5.

Interessanterweise können 
Death-Rezeptoren neben der Induk-
tion des apoptotischen Zellunter-
gangs auch zur Entzündung füh-
rende Signalkaskaden aktivieren und 
somit direkt zu einer Entzündung 
beitragen. Ein Beispiel ist TNF-α, 
das über TNF-R1 den nukleären 
Faktor κB (NF-κB) aktivieren kann, 
der als zentraler Transkriptionsfak-
tor vieler entzündungsfördernder 
Proteine (Zytokine) fungiert. 

Hierbei kann der apoptotische 
Zelluntergang über verschiedene 

Mechanismen zur Entzündung bei-
tragen:
(a) Bei einem experimentell her-
vorgerufenen ungeregelten apop-
totischen Zelluntergang mit einem 
künstlichen Death-Liganden (Fas-
Antikörper) kommt es zu einer mas-
siven Leberschädigung mit nachfol-
gender Nekrose6. Da jedoch die Pha-
gozytosekapazität nicht ausreicht, 
kommt es zum spontanen Zerfall 
der „apoptotic bodies“ mit paralleler 
Ausschüttung entzündungsfördern-
der Substanzen7. 
(b) Death-Rezeptor-vermittelte 
Apoptose kann über die Aktivierung 
entzündungsfördernder Signalkaska-
den zur Leberentzündung beitragen. 
Beispielsweise bewirken Fas-Ago-
nisten die Expression so genannter 
Chemokine (MIP-2, KC), die eine 
Einwanderung von Entzündungszel-
len stimulieren8. 

Damit steht nun fest, dass eine 
krankhaft gesteigerte Apoptose den 
Organismus schädigt. 

Apoptose bei Lebererkrankungen

Die hepatozelluläre Apoptose als 
Form des Zelluntergangs spielt bei 
allen Lebererkrankungen sowohl als 
Leberzellschädigungsmechanismus 
wie auch in der Tumorentstehung 
eine bedeutende Rolle4,9. Daher kann 
eine erhöhte oder eine erniedrigte 
Apoptoserate in Leberzellen (Hepa-
tozyten) und Gallengangszellen 
(Cholangiozyten) zu verschiedenen 
Erkrankungen führen. In der Tabelle 
1 sind die wichtigsten Apoptose-
assoziierten Lebererkrankungen 
zusammengestellt. 

Überschießende Apoptose führt 
in der Leber zur Entzündung und 
Fibrose 

Eine überschießende Apoptose 
von Leberzellen spielt sowohl bei 
akuten als auch chronischen Leber-
erkrankungen eine bedeutende Rolle. 
Dabei ist die Leberzirrhose – womit 
die Umwandlung von Leberfunk-
tionsgewebe in narbiges Bindege-
webe gemeint ist – das gemeinsame 

Ergebnis vieler Lebererkrankungen. 
Sie geht mit vielen Komplikationen 
einher, die bis zur Notwendigkeit 
einer Lebertransplantation führen 
können und verursacht somit hohe 
Kosten im Gesundheitswesen. Nach 
neuesten Daten geht man davon aus, 
dass der Apoptose bei der Initiierung 
der Leberentzündung und -fibrose 
eine weitaus bedeutendere Rolle 
zukommt, als früher angenommen 
wurde10. 

Death-Rezeptoren (Fas, TNF-
R1, DR5) werden bei Lebererkran-
kungen sehr oft durch chemisch 
aggressive Sauerstoffverbindungen 
heraufreguliert und führen zur 
erhöhten Anfälligkeit der Leber-
zellen für nachfolgende schädi-
gende Einflüsse. Damit können 
die Hepatozyten durch Apoptose 
fördernde Stimuli – wie zum Beispiel 
bestimmte Medikamente (Paracet-
amol) oder Hepatitis-Viren (HAV, 
HBV, HCV) zum programmierten 
Zelltod und zur Freisetzung von 
Entzündungsmediatoren stimuliert 
werden. Im chronischem Zustand 
führt dieser Prozess zur Aktivierung 

von sowohl hepatischen Sternzellen 
als auch Kupffer-Zellen, wodurch 
Apoptose und Entzündung mit Zell-
aktivierung im Rahmen eines circu-
lus vitiosus aufrecht erhalten werden. 
Letztlich führt dieser Prozess zur 
„Vernarbung“ (Fibrosierung) durch 
das überschießend produzierte Bin-
degewebsprotein Kollagen11. 

Die Aufnahme von apoptoti-
schen Zellen durch hepatische Stern-
zellen und die dadurch induzierte 
Kollagenproduktion wurde in vitro 
nachgewiesen12. Apoptose kann 
somit in der Leber einen Fibrosie-
rungsprozess induzieren. Begünstigt 
wird dieser Vorgang durch die Loka-
lisation der hepatischen Sternzellen 
im so genannten Disse-Raum der 
Leber, wo sie in direktem Kontakt 
mit Hepatozyten stehen. Diese 
experimentellen Beobachtungen 
wurden kürzlich durch Arbeiten mit 
Patienten bestätigt, die unter einer 
Hepatitis-C-Infektion oder einer 
nicht-alkoholischen Steatohepatitis 
(Fettleberhepatitis) (NASH) leiden 
(Abb. 2). Bei diesen Patienten ging 
eine hohe Apoptoserate mit einem (1) Bei der Zellschädigung kommt es zur Expression von Death(Todes)-Rezeptoren. Bei 

Bindung von Death-Liganden wird der Apoptosemechanismus eingeleitet. Es entstehen so 
genannte „apoptotic bodies“, die „eat me“-Signale exprimieren (zum Beispiel Phosphati-
dylserin), danach werden sie durch Phagozyten aufgenommen und „weiterverarbeitet“.

(2) Der Fibrosegrad korreliert mit der Anzahl der apoptotischen Zellen (Pfeile) im Leber-
gewebe.
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entsprechend erhöhten Fibrosie-
rungsgrad der Leber einher13,14. 
Bei der durch Alkohol induzierten 
Leberentzündung korreliert der 
Schweregrad der Leberschädigung 
sowohl beim Menschen als auch 
im Tiermodell mit dem Grad der 
Anhäufung apoptotischer Leberzel-
len und bestimmter Entzündungs-
zellen des Immunsystems. Durch 
eine Hemmung der Apoptose lässt 
sich jedoch die Einwanderung von 
Entzündungszellen in die Leber ver-
hindern15.

Während des Akuten Leber-
versagens (ALV) kommt es infolge 
verschiedener Stimuli zu massivem 
apoptotischem Zelluntergang und 
somit zur ausgeprägten Leberschä-
digung mit fataler Leberfunkti-
onseinschränkung. Untersuchungen 
sowohl im Tierexperiment als auch 
beim Menschen haben ergeben, dass 
generell der Death-Rezeptor-ver-
mittelte apoptotische Zelluntergang 
beim ALV unterschiedlicher Ursache 
– beispielsweise Virushepatitis, medi-
kamentös verursachte Schädigung, 
Morbus Wilson, dem so genannten 
HELLP-Syndrom (siehe unten) 

– eine wesentliche Rolle spielt. In 
einer klinischen Untersuchung an 
17 Patienten mit einer Paracetamol-
Vergiftung zeigte sich eine deutliche 
Erhöhung des löslichen Death-
Rezeptors Fas gegenüber der gesun-
den Kontrollgruppe. Erst kürzlich 
konnte die Death-Rezeptor-vermit-
telte Apoptose bei Schwangeren mit 
HELLP-Syndrom (mit Hämolyse, 
erhöhten Leberenzymen und einer 
verringerten Anzahl an Blutplätt-
chen) als systemischer Schädigungs-
mechanismus identifiziert werden. In 
dieser Untersuchung konnte gezeigt 
werden, dass der FasL in der Pla-
zenta produziert wird, über die Blut-
bahn in die Leber gelangt und dort 
eine erhöhte Apoptoserate mit der 
Konsequenz des HELLP-Syndroms 
auslöst16. 

Ein weiterer Pathomechanismus 
der akuten und chronischen Leber-
schädigung ist die immunvermittelte 
Apoptose. Diese kann in der Leber 
durch Expression von Fremdprote-
inen und körpereigenen Antigenen 
induziert werden. Zellschädigende 
T-Lymphozyten (CTL) sind für die 
antigengerichtete Zellelimination 

von größter Bedeutung. Die Aktivie-
rung der CTL erfolgt in der Leber 
über antigenpräsentierende Kupffer-
Zellen, hepatische Sternzellen und 
Dendritische Zellen. Die aktivierten 
CTL führen über das Death-Rezep-
tor-vermittelte (extrinsische) System 
zur Apoptose der Zielzelle. Alter-
nativ kann der Mechanismus der 
Apoptose durch Perforine und die 
Ausschüttung von Granzym-A und 
-B erfolgen17. Hieraus ergibt sich 
das charakteristische histologische 
Bild der Councilman-Körperchen 
bei der Hepatitis B oder der Peace-
meal-Nekrosen bei der Autoimmun-
hepatitis, welche aus apoptotischen 
Leberzellen bestehen. 

Gehemmte Apoptose:
Tumorentstehung

Zu den wichtigsten und häufigs-
ten Tumoren der Leber gehören das 
hepatocelluläre Karzinom (HCC) 
und das Gallengangskarzinom 
(CCC). Beide Tumore sind äußerst 
bösartig und führen zu einer hohen 
Sterblichkeitsrate. Im Folgenden 
wird die Rolle der Apoptose bei 

diesen Tumoren dargestellt. 
Das HCC ist klinisch ein sehr 

bösartiger Tumor mit rascher Aus-
breitung und nur sehr beschränkten 
Therapieoptionen. Das HCC gehört 
weltweit zu den häufigsten Tumoren. 
Die wichtigsten HCC-Risikofak-
toren (chronische Virushepatitis, 
Aflatoxin-Exposition, genetische 
Erkrankungen wie zum Beispiel 
Hämochromatose und α1-Antitryp-
sin-Mangel) sind bekannt, und ver-
schiedene molekulare Mechanismen 
konnten in den letzten Jahren auf-
geklärt werden. Die HCC-Entwick-
lung ist ein in mehreren Schritten 
ablaufender Prozess, der mit einer 
Dysregulation der Apoptose („zu 
wenig“) und einer erhöhten Zelltei-
lungsrate einhergeht. Insbesondere 
genetische Veränderungen in der 
Expression von Tumor hemmenden 
Genen, DNA-Reparaturmecha-
nismen, Zellzyklus regulierenden 
Genen und Genen, welche die Apo-
ptose regulieren sind hieran beteiligt. 
Zu den häufigsten Veränderungen 
bei HCC gehört die p53-Mutation. 
p53 ist das Produkt eines Tumor-
suppressorgens, welches bei einer 
DNA-Schädigung produziert wird 
und der Zelle die Möglichkeit der 
DNA-Reparatur verleiht. Wenn 
jedoch die Zell-Schädigung irrepa-
rabel ist, kann p53 auch Apoptose 
durch die Hochregulation der pro-
apoptotischen Proteine („BH3-only-
Proteine“ -Puma, Noxa, Bid, Bax) 
bewirken. p53 kann auch zur erhöh-
ten Expression von Death-Rezepto-
ren (TRAIL-R1, Fas) und -Liganden 
(TRAIL, FasL) führen und somit 
den apoptotischen Zelluntergang 
einleiten18. 

Das Tumorsuppressorgen p53 
bietet somit einen effektiven Mecha-
nismus, den Organismus vor krank-
haften genetischen Veränderungen 
zu schützen. Eine p53-Dysregulation 
ermöglicht der Tumorzelle, dem 
programmierten Zelltod zu entge-
hen. Dies führt zur Entwicklung 
einer Vermehrung der Tumorzellen. 
So bewirken viele Chemotherapeu-
tika eine Schädigung der DNA der 
Tumorzellen und aktivieren den 

p53-Mechanismus, welches dann 
zur Apoptose führt. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen bietet die Ein-
bringung (Transfektion) adenoviraler 
Vektoren, mit so genanntem „Wild-
typ-p53“ in die Tumorzelle eine 
potenzielle Therapieoption.

Eine Veränderung in dem extrin-
sischen (Death-Rezeptor) Apopto-
semechanismus, die auch häufig bei 
vielen Tumoren (wie dem HCC) 
beobachtet wird, ist die verringerte 
Expression des Death-Rezeptors 
Fas bei gleichzeitiger Expression 
des Death-Liganden (FasL). Diese 
Konstellation führt nicht nur zu 
einer Abwehr, sondern auch zum 
Angriff auf die Immunzellen (T-
Lymphozyten, NKT-Zellen und 
so weiter). In mehreren klinischen 
Studien konnte gezeigt werden, dass 
eine komplette oder partielle Reduk-
tion der Fas-Expression mit einer 
schlechten Prognose einherging. 
Da die Immunzellen nicht nur über 
den Weg der Fas/FasL-Interaktion 
Apoptose induzieren, sondern auch 
über andere Death-Rezeptoren und 
andere Mechanismen, wie zum Bei-
spiel via Perforin/Granzym, können 
die Tumorzellen dem Immunsys-
tem nicht ausschließlich über diese 
Mechanismen ausweichen. Tatsäch-
lich konnte gezeigt werden, dass das 
anti-apoptotische Protein Bcl-XL 
im hepatozellulären Karzinom 
überexprimiert wird und somit den 
mitochondrialen Weg der Apoptose 
blockiert. Damit bietet die Modu-
lation des antiapoptotischen Prote-
ins Bcl-XL einen therapeutischen 
Ansatzpunkt.

Das Cholangiozelluläre Karzi-
nom (CCC) repräsentiert ebenfalls 
einen extrem bösartigen Tumor, 
dessen Ursprung in den Gallen-
gangsepithelzellen liegt und das eine 
hohe Aggressivität mit einer deutlich 
schlechten Prognose aufweist. Die 
Cholangiozellulären Karzinome 
wachsen zu 20 bis 25 Prozent intra-
hepatisch (ICC) und zu 75 bis 80 
Prozent extrahepatisch (ECC)19. Die 
Differenzierung ist ratsam, da der 
Ursprung zu unterschiedlichen klini-
schen und therapeutischen Verläufen 

führt. Weltweit nimmt die Häufigkeit 
der ICC zu, wohingegen die der ECC 
eher abnimmt19. Die ICC entwickeln 
sich aus den Epithelzellen der kleinen 
Gallengänge und weisen intrahepati-
sche Schädigungen auf, wohingegen 
sich die ECC aus den größeren Gal-
lengängen entwickeln. Die moleku-
lare Pathogenese von CCC ist jedoch 
bisher nur wenig untersucht. 

Risikofaktoren für die Entwick-
lung von CCC sind, neben seltenen 
parasitären Erkrankungen der Gallen-
wege (Beispiele hierfür sind: Clonor-
chis siniens, Opisthorchis viverrini 
vor allem im asiatischem Raum), vor 
allem chronische bakterielle Infektio-
nen des Gallenwegsystems, welche zu 
einer Abflussstörung der Galle führen 
und somit ein hohes Risiko für chro-
nische bakterielle Cholangitiden bein-
halten. So zum Beispiel bei Patienten 
mit einer primär sklerosierenden 
Cholangitis (PSC) oder auch durch 
Gallensteine. Etwa acht bis zwanzig 
Prozent der Patienten mit einer PSC 
entwickeln im Verlauf ihrer Erkran-
kung eine CCC, typischerweise in 
relativ jungem Alter (30 bis 40 Jahre). 
Rauchen erhöht bei Patienten mit 
einer PSC signifikant das Risiko für 
die Entwicklung eines CCC. 

Die Ursache des CCC ist noch 
ungeklärt. Möglicherweise tragen 
genetische und Umweltfaktoren zu (3) Therapeutische Modulation der Apoptose bei Lebererkrankungen.

Erhöhte Apoptose

Virushepatitis
Akutes Leberversagen
Alkoholhepatitis
Nicht-alkoholische Steatohepatitis
Autoimmunhepatitis
Morbus Wilson
HELPP-Syndrom

Verringerte Apoptose

Hepatozelluläres Karzinom (HCC)
Cholangiozelluläres Karzinom (CCC)

(4) Apoptose-assoziierte Leber-
erkrankungen.



88 89ESSENER UNIKATE 27/2006

seiner Entwicklung/Entstehung 
bei. Zwar gibt es eine Reihe von 
genetischen Veränderungen in 
diesen Tumoren, jedoch legen expe-
rimentelle Untersuchungen nahe, 
ein Überwiegen der anti-apoptoti-
schen Moleküle wie der Gene Bcl-2, 
Mcl-1, p16 und p53 zu vermuten. 
Gallengangepithelzellen exprimie-
ren den Fas-Rezeptor und bei Gabe 
von künstlichen Death-Liganden 
(Fas-Antikörper) kommt es zur 
Induktion des apoptotischen Zell-
todes. Die Tumorzellen hingegen 
sind gegenüber dem Death-Liganden 
nicht anfällig20,21.

Somit könnte die Modulation der 
Death-Rezeptor Signaltransduktion 
und der anti-apoptotischen Proteine 
einen Ansatzpunkt zur Entwicklung 
neuer, effektiverer Chemotherapeu-
tika ergeben (Abb. 4).

Zusammenfassung

Die Apoptose stellt die häufigste 
physiologische Form von Zelltod im 
Organismus dar, welche innerhalb 
weniger Minuten genetisch kontrol-
liert abläuft und zur Bildung von 
„apoptotic bodies“ führt, die dann 
von den Phagozyten aufgenommen 
werden. Die Aktivierung des Apop-
tosemechanismus erfolgt hauptsäch-
lich über zwei Aktivierungswege: 
den Death-Rezeptor vermittelten 
(extrinsischen) und den mitochond-
rialen (intrinsischen) Aktivierungs-
weg. Beide Mechanismen münden in 
die Aktivierung bestimmter Enzyme, 
die zellulären Cystein-Aspartat-Pro-
teasen (Caspasen), welche die apop-
totische Zellzerlegung einleiten. Die 
krankheitsbedingte (pathologische) 
überschießende Apoptose hingegen 
läuft unselektiv und zeitlich unkon-
trolliert sowie zumeist chronisch 
ab und betrifft eine große Anzahl 
von Zellen. Diese Form der Apop-
tose spielt bei der Entwicklung von 
Lebererkrankungen eine bedeutende 
Rolle. Neue Ergebnisse zeigen einen 
unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen der pathologischen Apoptose, 
der Entzündung und einer Fibrosie-
rung der Leber. Im Gegensatz dazu 

führt eine insuffiziente (gehemmte) 
Apoptose zur Entstehung und 
Progression von Leber- und Gal-
lengangtumoren. Durch ein tieferes 
Verständnis der zugrunde liegen-
den molekularen Mechanismen der 
hepatozellulären Apoptose ergeben 
sich neue therapeutische Konzepte, 
welche durch spezifische Inhibition 
oder Induktion der Apoptose den 
Verlauf der Lebererkrankung positiv 
beeinflussen können. 

Summary

Apoptosis represents a physiolo-
gical way to eliminate cells. Under 
these conditions, apoptosis occurs 
in a controlled environment, where 
dying cells (apoptotic bodies) are 
promptly removed by phagocytosis. 
Apoptosis mainly occurs via two 
signaling pathways: a death-receptor 
(extrinsic pathway) or mitochondria-
mediated (intrinsic pathway). The 
cysteine proteases (caspases) are key 
executors of the apoptotic program 
and are activated by both pathways 
(extrinsic and intrinsic). Apoptosis, 
however, is also a common feature 
of a wide variety of liver diseases. 
Excessive and sustained apoptosis 
have been linked to the development 
of hepatic inflammation and fibrosis. 
In contrast, insufficient apoptosis 
has been associated with the deve-
lopment and progression of tumors 
of the liver and biliary tree. Thus, 
identification of target molecules 
involved in apoptosis may offer new 
therapeutic options (pharmacological 
or gene-mediated) in patients with 
liver diseases.
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Die Frage, wie Krankheitskeime 
(Pathogene) im menschlichen 

Körper erkannt und bekämpft 
werden, konnte erst mit der Ent-
deckung der Humanen-Leukozy-
ten-Antigene (HLA) in den späten 
fünfziger Jahren mechanistisch 
geklärt werden. Heute weiß man, 
dass diese Antigene von nahezu 
jeder kernhaltigen Zelle exprimiert 
werden, extrem polymorph sind 
und die zentralen Strukturelemente 
für das Auslösen einer Immunab-
wehr darstellen. Dafür stehen dem 
Immunsystem zwei Wege zur Verfü-
gung: die zelluläre und die humorale 
Immunantwort. Bei der zellulären 
Immunabwehr zerstören T-Zellen 
infizierte Zellen nach der Erkennung 
von Fremdantigenen (Alloantigene) 
auf der Zelloberfläche, während 

bei der humoralen Immunantwort 
zunächst spezifische Antikörper von 
B-Zellen gebildet werden, die die 
Zelllyse erst nach Bindung an das 
Alloantigen über die Komplement-
faktoren einleiten können. 

Die Hauptaufgabe der HLA 
Antigene ist die Präsentation von 
eigenen und fremden Antigenen auf 
der Zelloberfläche. Dabei werden 
intrazelluläre (endogene) Antigene 
von den so genannten HLA-Klasse I 
Antigenen dargeboten. Intrazelluläre 
Antigene (Peptide) bestehen zumeist 
aus acht bis zehn Aminosäuren 
und stammen von Proteinen ab, die 
innerhalb einer Zelle synthetisiert 
wurden oder von viralen Proteinen 
im Zytoplasma. Um die Peptidbin-
dung zu stabilisieren, assoziieren 
HLA-Klasse I Moleküle mit einem 

kleineren Molekül, dem ß2-Mikro-
globulin. Extrazelluläre (exogene) 
Antigene werden über HLA-Klasse 
II Antigene präsentiert, die jeweils 
aus einer α- und einer β-Kette 
bestehen. Zuvor müssen jedoch die 
extrazellulären Proteine über spe-
zielle Zelloberflächenrezeptoren in 
das Zellinnere eingeschleust und zu 
zehn bis zwanzig aminosäuregro-
ßen Peptiden verdaut werden. 

T-Zell Rezeptoren haben die 
Aufgabe, Alloantigene über spezifi-
sche Rezeptoren, die so genannten 
T-Zell Rezeptoren zu erkennen. 
Allerdings können T-Zell Rezepto-
ren Alloantigene nur über die Prä-
sentation von HLA-Klasse I Anti-
genen erfassen. Diese Eigenschaft 
der T-Zell Rezeptoren, antigen-
spezifische Peptide zusammen mit 

In der Gebärmutter sorgen natürliche Killer-Zellen (NK-Zellen) für ein keim-
armes Milieu. Nistet sich der Embryo in die Gebärmutter ein, würde auch er

 von NK-Zellen angegriffen werden. Zu seinem Schutz bildet er auf jeder seiner
 Zellen eine Oberflächenstruktur aus, das so genannte HLA-G (Humanes 

Leukozyten Antigen). Weil das HLA-G zu den Erkennungsstrukturen auf NK-
Zellen wie der Schlüssel ins Schloss passt, wird der Angriff abgewehrt.

Regulator der
humanen Immunantwort

HLA-G: Humane Leukozyten-Antigene

Von Vera Rebmann und Hans Grosse-Wilde
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HLA Molekülen zu erkennen, wird 
als HLA Restriktion bezeichnet. Im 
Falle einer Fremderkennung und der 
Bindung des CD8 Ko-Rezeptors an 
das HLA-Klasse I Molekül bezie-
hungsweise des CD4 Ko-Rezeptors 
an das HLA-Klasse II Molekül 
werden die T-Zellen aktiviert. Akti-
vierte CD8 positive T-Zellen töten 
die HLA-Klasse-I-Peptid-tragende 
Zelle direkt über die Freisetzung 
von lytischen Enzymen wie Per-
forin oder Granzyme, während 
aktivierte CD4 positive T-Zellen die 
B-Zellen zur Antikörperproduktion 
anregen oder Zytokine freisetzen, 
die T-Zellen zur Differenzierung 
zu zytotoxischen T-Zellen anregen. 
Körperzellen, die keine HLA-Klasse 
I Antigene auf ihren Zelloberflächen 
tragen, werden von so genannten 
Natürlichen Killer (NK)-Zellen zer-
stört. 

HLA-G – ein nichtklassisches 
HLA-Klasse I Antigen

Die Schwangerschaft stellt die 
einzige physiologische Situation dar, 

in der die Immunabwehr der Mutter 
gegenüber dem Fötus unerwünscht 
ist und unterbunden wird. Eigentlich 
müssten mütterliche (maternale) 
Immunzellen, die im direkten Kon-
takt mit den fetalen Zellen stehen, 
die väterlichen (paternalen) HLA-
Antigene dieser Zellen als fremde 
Antigene erkennen und bekämpfen. 
Jedoch exprimieren fetale Zellen, 
die ins mütterliche Gewebe eindrin-
gen (invasive Zytotrophoblasten) 
keine klassischen HLA-Klasse I und 
Klasse II Antigene, dafür aber präfe-
renziell ein nicht klassisches HLA-
Klasse I Antigen, das so genannte 
HLA-G Antigen. Das Gen für 
HLA-G wurde erst 1987 von Daniel 
Geraghty kloniert und sequenziert. 
Nicht klassische HLA-Klasse I 
Antigene unterscheiden sich von den 
klassischen Merkmalen dahingehend, 
dass sie nur geringfügig polymorph 
sind und nicht ubiquitär exprimiert 
werden. 

Strukturell ist das HLA-G Gen 
mit acht Exons und sieben Introns 
wie ein klassisches Klasse I Antigen 
aufgebaut. Jedoch befindet sich im 

Exon 6 ein vorzeitiges Stopp-Kodon, 
wodurch der zytoplasmatische Teil 
bis auf sechs Aminosäuren verklei-
nert ist. Diese Verkürzung führt 
zum Verlust von spezifischen Signal-
Sequenzen für die Endozytose, so 
dass die Halbwertzeit der HLA-G 
Moleküle auf der Zelloberfläche 
verlängert wird. Weiterhin entsteht 
durch die Verkürzung ein so genann-
tes Di-Lysin-Motiv. Diese Signal-
Sequenz ist verantwortlich dafür, 
dass nur HLA-G Moleküle mit hoch 
affinen Peptiden zur Zelloberfläche 
gelangen1.

Neben diesen strukturellen 
Besonderheiten des zytoplas-
matischen Teils können HLA-G 
Antigene in verschiedenen Mole-
külformen auftreten. Außer dem 
primären Transkript wurden noch 
weitere sechs alternativ gespleißte 
HLA-G Transkripte identifiziert 
(Abb. 1). Das Genprodukt (HLA-
G1) des primären Transkripts, ist 
mit drei α-Domänen (α1, α2 und α3), 
einem zytoplasmatischen und einem 
transmembranalen Teil genauso 
organisiert wie klassische HLA-

Klasse I Moleküle. Bei den alternativ 
gespleißten Isoformen HLA-G2, 
HLA-G3 und HLA-G4 fehlen ent-
weder die α2-, oder die α3-Domäne 
oder auch beide Domänen. Jedoch 
bleiben bei den HLA-G1, 2, 3, 4 
Molekülen der transmembranale und 
der zytoplasmatische Teil erhalten, 
so dass diese membranverankert 
werden können. Bei den drei ande-
ren Isoformen fehlen der transmem-
branale und der zytoplasmatische 
Teil. Daher können diese Moleküle 
nur als lösliche Genprodukte (HLA-
G5, 6, 7) existieren. Unter den 
löslichen Isoformen weist nur das 
HLA-G5 Molekül alle drei Domä-
nen auf, während bei dem HLA-G6 
die α2-Domäne und bei dem HLA-
G7 Molekül die α2 und α3-Domäne 
fehlen. Bei den löslichen (soluble) 
HLA-G (sHLA-G) Molekülen wird 
entweder Intron 42 oder Intron 23 
exprimiert. Ob diese Sequenzen 
spezielle Funktionen ausüben, ist bis 
heute noch ungeklärt.

HLA-G ist, im Vergleich zu 
klassischen HLA-Klasse I Antige-
nen, nur geringfügig polymorph. 
Der Polymorphismus von HLA-G 
in Exon 1 bis 4 beschränkt sich auf 
13 Nukleotidvariationen, wobei 
die meisten synonyme Austausche 
darstellen. Nur bei den Nukleotid-
variationen am Kodon 31, 110 und 
258 erfolgt auch eine Änderung der 
Aminosäuresequenz. Diese Ände-
rung bewirkt jedoch keine Änderung 
der Gesamtladung, der Polarisation 
oder der Größe des HLA-G Mole-
küls. Neben diesen Aminosäurenva-
riationen ist eine Deletion der Base 
Cystein am Kodon 130 beschrieben, 
die zur Verschiebung des Leserah-
mens und zu einem vorzeitigen 
Stopp-Kodon in Exon 4 führt. Diese 
Mutation wird als HLA-G Null-
Allel (HLA-G*0105N) bezeichnet, 
weil kein vollständiges HLA-G 
Molekül gebildet werden kann. In 
Anbetracht dessen können Perso-
nen, die homozygot für das HLA-
G Null-Allel sind, als so genannte 
humane „Knockout-Individuen“ 
angesehen werden. Interessanter-
weise wurde in zwei unabhängigen 

Studien das vermehrte Auftreten des 
HLA-G Null-Allels bei Paaren mit 
wiederholten Aborten beobachtet. 
Dies gilt als erster Hinweis für die 
funktionelle Relevanz von HLA-G 
für die Erhaltung einer Schwanger-
schaft.

Auf Grund des geringen Poly-
morphismus und der nahezu selek-
tiven Expression auf fetalen Zellen 
wird angenommen, dass HLA-G 
Moleküle, wie klassische HLA-
Klasse-I-Antigene, Peptide beispiels-
weise von pathogenen Keimen prä-
sentieren, aber keine Fremdantigene 
für maternale T-Zellen darstellen. 
Gleichzeitig werden fetale Zellen 
mittels einer HLA-G Expression 
gegen eine maternale NK-Zellaktivi-
tät geschützt. Damit scheint HLA-
G eine Schlüsselposition während 
der Schwangerschaft einzunehmen, 
wodurch die maternale Immunant-
wort so reguliert wird, dass eine 
immunologische Balance zwischen 
Mutter und Fötus aufgebaut und 
aufrechterhalten werden kann.

Nachweis der HLA-G Antigene

Die Expression von HLA-G 
Molekülen auf anderen Zellen als 
den Zytotrophoblasten, sowie die 
Expression löslicher HLA-G Mole-
küle (sHLA-G) in Körperflüssig-
keiten wird noch heute kontrovers 
diskutiert. Die Ursache dafür liegt 
darin, dass HLA-G nur schwach, 
wenn überhaupt, exprimiert wird. 
Deshalb werden zum spezifischen 
Nachweis von HLA-G sehr emp-
findliche und technisch aufwendige 
Nachweissysteme benötigt. Die 
geringe Affinität der HLA-G spe-
zifischen Antikörper zum Antigen 
erschweren zusätzlich die Detektion 
des Proteins. Da diese Antikörper 
über einen langen Zeitraum nicht 
kommerziell erhältlich waren, 
konnte eine HLA-G Expression 
nicht in jedem Labor überprüft 
werden.

In unserer Arbeitsgruppe konn-
ten wir schon sehr früh sHLA-G 
Moleküle in Körperflüssigkeiten 
qualitativ und quantitativ nach-

weisen. Aus Ermangelung eines 
HLA-G spezifischen Antikörpers 
wurde ein Zweischrittverfahren 
entwickelt, bei dem zunächst klas-
sische HLA Moleküle mit dem 
monoklonalen Antikörper TP25.99 
vollständig und selektiv entfernt 
wurden, damit danach die verblei-
benden HLA-G Moleküle spezi-
fisch detektiert werden konnten4. 
Mit diesem Verfahren konnten wir 
zum ersten Mal zeigen, (i) dass 
sHLA-G Moleküle im peripheren 
Blut von nicht schwangeren Frauen 
vorkommen, (ii) dass Männer fast 
identische sHLA-G Konzentratio-
nen aufweisen wie Frauen und (iii) 
dass die Freisetzung der sHLA-G 
Moleküle möglicherweise einer 
genetischen Kontrolle unterliegt: 
Niedrige sHLA-G Konzentrationen 
im peripheren Blut waren mit den 
HLA-G Genotypen HLA-G*01013 
und HLA-G*0105N (auch als Null-
Allel bezeichnet) assoziiert, während 
hohe sHLA-G Konzentrationen 
nachzuweisen waren bei Probanden, 
die positiv für das HLA-G*01041-
Allel waren5. Dieses Ergebnis ergab 
einen ersten Hinweis darauf, dass 
der HLA-G Polymorphismus trotz 
seines geringen Ausmaßes von 
immunbiologischer Relevanz sein 
könnte.

Inzwischen sind HLA-G spe-
zifische polyklonale Antikörper im 
Kaninchen mit Hilfe von Peptidim-
munisierungen erzeugt worden6. 
Damit können membranständige 
und lösliche HLA-G Moleküle bio-
chemisch nach spezifischer Anrei-
cherung (Immunpräzipitation) und 
elektrophoretischer Auftrennung 
im Westernblot identifiziert werden. 
Dabei kann der Gehalt von HLA-G 
über die so genannte densitomet-
rische Analyse (semi-)quantifiziert 
werden7. Weiterhin wurden mit 
diesen Antikörpern ELISpot-
Verfahren etabliert, mit denen 
sHLA-G Moleküle und sHLA-G 
produzierende Zellen quantitativ 
erfasst beziehungsweise spezifiziert 
werden8. Die Anwendung dieser 
Verfahren zeigte, dass bei gesunden 
Probanden Monozyten präferenziell 

(1) Multiple HLA-G Isoformen.
Quelle: Fujii et al.: J. Immunol. 153/1994, 5516-5521, Paul et al.: Hum Immunol 61/2000, 1138-1149
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sHLA-G Moleküle produzieren, 
während positive CD8- und CD4-T-
Zellen nur sehr geringfügig sHLA-G 
Moleküle freisetzen. Es konnten 
keine geschlechtsspezifischen Unter-
schiede festgestellt werden hinsicht-
lich der Anzahl freigesetzter sHLA-
G Moleküle sowie hinsichtlich der 
sHLA-G produzierenden Zellpopu-
lationen.

Mittlerweile wurden die quanti-
tativen Verfahren zur Bestimmung 
von sHLA-G Konzentrationen in 
Körperflüssigkeiten auf kommerziell 
erhältliche Antikörper umgestellt. 
Um die kontroversen Diskussionen 
um die Existenz löslicher HLA-G  
Moleküle zu beenden, wurde unter 
der Federführung unseres Instituts 
für Immunologie im Oktober 2004 
ein internationaler „Wet-Work-
shop for sHLA-G Quantification“ 
am Universitätsklinikum Essen in 
Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe von Professor Carosella 
(Research Institute for Hemato-
Immunology, CEA Laboratory, 
Saint-Louis Hospital, Paris, France) 
organisiert und durchgeführt; 
dadurch wurden obige Verfahren 
international verifiziert9.

Mit der Kommerzialisierung 
von HLA-G spezifischen Antikör-
pern sind Standardprotokolle zum 
durchflusszytometrischen Nachweis 
der HLA-G Expression auf der 
Zelloberfläche entwickelt worden. 
Die Analyse unterschiedlichster 
Zellpopulationen zeigte auch hier, 
dass bei gesunden Probanden haupt-
sächlich Monozyten eine Expression 
von HLA-G auf der Zelloberfläche 
aufweisen. Bei HIV-infizierten Pati-
enten wurde zusätzlich eine substan-
tielle HLA-G Expression auf CD4 
positiven T- Zellen nachgewiesen. 

Zusammengefasst belegen diese 
Befunde, dass Monozyten gesun-
der Probanden unabhängig von 
Geschlecht oder Schwangerschaft 
lösliche und membranständige 
HLA-G Antigene exprimieren. 
Bei Erkrankungen, die mit einer 
gestörten Immunabwehr einherge-
hen, kommt HLA-G vermehrt auf 
anderen immunkompetenten Zellen 

wie den CD4 positiven T-Lympho-
zyten vor. Damit ist es nahe liegend, 
dass HLA-G nicht nur während der 
Schwangerschaft eine immunbiologi-
sche Funktion ausübt. 

Der Einfluss von HLA-G auf 
die Funktion immunkompetenter 
Zellen 

HLA-G Moleküle können, 
ebenso wie klassische HLA-Klasse-I 
Antigene, Peptide auf der Zellober-
fläche darbieten. Allerdings konnte 
bisher nur in dreifach transgenen 
Mäusen gezeigt werden, dass HLA-
G als ein Antigenpräsentationsmole-
kül dienen kann. Mit der Bindungs-
fähigkeit von HLA-G Molekülen an 
die α-Kette des CD8-Ko-Rezeptors10 
ist eine weitere funktionelle Voraus-
setzung für eine Interaktion mit dem 
T-Zell Rezeptor erfüllt. Trotzdem 
konnten bis heute keine HLA-G 
spezifischen T-Zell Linien oder 
zytoxische T-Zell Klone im huma-
nen System etabliert werden. Somit 
scheint die Antigenpräsentation für 
die Initiierung einer zytoxischen 
T-Zellantwort nicht wie bei den klas-
sischen HLA-Klasse I Antigenen die 
Hauptfunktion der HLA-G Mole-
küle zu sein.

Funktionelle in-vitro Experi-
mente belegen sogar das Gegenteil: 
HLA-G Moleküle hemmen oder 
unterdrücken eine T- oder NK-Zell 
vermittelte Immunanwort über ver-
schiedene Wege. So können HLA-
G positive Antigenpräsentierende 
Zellen (APZ) die Proliferation von 
CD4 positiven T-Zellen in einer allo-
genen Situation wie in der gemisch-
ten Lymphozytenkultur unterdrü-
cken und CD4 positive Zellen dazu 
antreiben, sich zu immunsuppressi-
ven T-Zellen zu entwickeln11. Hier-
bei ist der Rezeptor, mit dem die 
HLA-G Moleküle interagieren, noch 
unbekannt. Die zytotoxische Immu-
nanwort von CD8 positiven T-Zellen 
kann über alle vier membranveran-
kerten Isoformen inhibiert werden12. 
Weiterhin kann die lytische Zellakti-
vität von NK-Zellen durch HLA-G 
unterbunden werden7. 

Lösliche HLA-G Moleküle 
scheinen die Funktionen membran-
ständiger HLA-G Moleküle syner-
gistisch zu verstärken. So können 
aufgereinigte lösliche HLA-G Mole-
küle, die von villösen Zytotropho-
blasten abstammen, aktivierte CD8 
positive T- Zellen in die Apoptose 
treiben13. Dabei löst die Bindung von 
sHLA-G an dem CD8-Ko-Rezeptor 
die Oberflächenexpression und die 
Sekretion von Fas-Liganden (FasL) 
aus. Nachdem die Fas-Liganden an 
ihre Rezeptoren gebunden haben, 
wird der programmierte Zelltod in 
Gang gesetzt. Mit rekombinanten 
sHLA-G Proteinen kann der glei-
che Mechanismus ausgelöst werden. 
CD8 positive NK-Zellen werden 
ebenfalls über diesen Weg in die 
Apoptose gedrängt. HLA-G Mole-
küle, die sich von der Zelloberfläche 
abgelöst haben, sind wie membran-
ständige Moleküle fähig, die lytische 
Aktivität von NK-Zellen zu inhibie-
ren. 

Eine besondere Form von lösli-
chen HLA-G Molekülen stellen die 
HLA-G Tetramere dar. Sie beste-
hen aus jeweils vier vollständigen 
HLA-G Molekülen, die mit einem 
ß2-Mikroglobulin und einem Peptid 
assoziiert sind. Die Bindung dieser 
Tetramere an antigenpräsentierende 
Zellen wie die Dendritischen Zellen 
(DZ) bewirkt eine Verminderung der 
HLA-Klasse II Antigenexpression 
und verleiht den DZ die Eigenschaft, 
den T-Zellen ihre Reaktionsfähigkeit 
zu nehmen14. 

Außerdem wird in Gegenwart 
von membranverankerten oder lösli-
chen HLA-G Molekülen die Freiset-
zung der Zytokine verändert: Ent-
zündungsfördernde (pro-inflamma-
torische) Zytokine wie Interferon-γ, 
Interleukin-3 und Interleukin-2 
werden gehemmt, während das anti-
inflammatorische Zytokin Interleu-
kin-10 (IL-10) vermehrt produziert 
wird. Da IL-10 auch die Expression 
von HLA-Klasse I und II verringert, 
wird mit der vermehrten Sekretion 
von IL-10 nicht nur das Zytokinpro-
fil verschoben, sondern es wird auch 
die Antigenpräsentation und damit 

die gesamte zelluläre Immunantwort 
verändert.

Der Einfluss abnormer HLA-G 
Expression auf die immunologische 
Balance 

Während der Schwangerschaft 
wird die immunologische Balance 
zwischen der Mutter und dem 
Fötus über die nahezu selektive 
HLA-G Expression aufgebaut bezie-
hungsweise erhalten. Anomalien 
der HLA-G Expression treten bei 
Schwangerschaftskomplikationen 
auf, die in Zusammenhang mit einer 
gestörten Trophoblasteninvasion 
stehen. So zeigten histochemische 
Untersuchungen eine verminderte 
HLA-G Expression auf den Plazen-
ten bei Frauen mit Frühaborten und 
bei Frauen mit einer Präeklampsie 
(Schwangerschaftsvergiftung). 

HLA-G wird nicht nur auf 
Zytotrophoblasten, sondern schon 
von Oozyten (unreife Eizellen) 
und Präimplantationsembryonen 
exprimiert15. Lösliche HLA-G 
Moleküle in Kulturüberständen 
von Embryonen nach künstlicher 
Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, 
kurz IVF) scheinen die erfolgreiche 
Implantation von Embryonen zu 
fördern. Zurzeit wird diskutiert, ob 
die Präsenz von sHLA-G Molekülen 
eine notwendige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Implantation eines 
Embryos ist und ob der Nachweis 
von sHLA-G in Embryonenkultu-
ren als prognostischer Parameter für 
den Behandlungserfolg nach einer 
IVF dienen kann. Um diese Fragen 
zu klären, organisiert und führt das 
Institut für Immunologie aktuell 
eine bundesweite Multicenterstudie 
durch, die den prädiktiven Wert von 
sHLA-G in Embryonenkulturen 
für eine erfolgreiche IVF prüft. In 
diesem Zusammenhang wird zum 
ersten Mal ein auf der so genannten 
LUMINEX®-Technologie basieren-
der Schnell-Test eingesetzt, mit dem 
kleinste Mengen in einem Proben-
volumen von nur zehn µl gemessen 
und quantifiziert werden können. 
Begleitende Untersuchungen bei 143 

Embryonenkulturen zeigten bereits 
eine positive Beziehung zwischen 
sHLA-G und der Entwicklung der 
Embryonen beziehungsweise der 
Rate erfolgreicher Schwangerschaf-
ten. 

In einer anderen Studie wollten 
wir klären, ob maternale sHLA-G 
Moleküle auch von Wichtigkeit 
für die Etablierung und Erhaltung 
der Schwangerschaft sind. Dafür 
untersuchten wir die sHLA-G Plas-
maspiegel vor und bei eingetretener 
Schwangerschaft nach IVF seriell 
bis zur zehnten Schwangerschafts-
woche. Es stellte sich heraus, dass 
die sHLA-G Spiegel bei Frauen 
mit einer intakten Schwangerschaft 
(N=37) oder Frauen mit einer Eilei-
terschwangerschaft (N=6) präovu-
latorisch und im Verlauf signifikant 
erhöht waren im Vergleich zu Frauen 
mit Frühaborten (N=20). Dies 
belegt, dass ein hoher sHLA-G Spie-
gel im peripheren Blut der Mutter 
eine erfolgreiche Schwangerschaft 
begünstigt16. 

Untersuchungen über Patho-
logien der Spätschwangerschaft 
zeigten, dass das Auftreten von 
schwangerschaftsspezifischen 
Erkrankungen mit abnormalen 
sHLA-G Plasmaspiegeln assoziiert 
ist. So wiesen Patientinnen mit einer 
vorzeitigen Plazentalösung extrem 
niedrige sHLA-G Spiegel auf. Ein 
statistisches Verfahren zur Ermitt-
lung von Schwellenwerten (nicht 
parametrische Diskriminanzanalyse) 
ergab, dass Patientinnen mit sHLA-
G Konzentrationen unter 9.9 ng/ml 
ein siebenfach höheres Risiko haben, 
eine vorzeitige Plazentalösung im 
weiteren Schwangerschaftsverlauf zu 
entwickeln17. Normalerweise liegen 
die sHLA-G Plasmakonzentrationen 
bei Frauen mit einer komplikations-
freien Schwangerschaft sowie bei 
nichtschwangeren Probanden im 
Größenbereich von 25 ng/ml.

Eine Schwangerschaft, bei der 
der Fötus wie ein Semi-Allograft im 
Leib der Mutter heranwächst, kann 
auch als eine erfolgreiche Transplan-
tation interpretiert werden. Dass 
HLA-G in Analogie zur Schwanger-

schaft eine Immuntoleranz gegen-
über dem transplantierten Organ 
vermitteln kann, belegen folgende 
Befunde: Patienten, bei denen eine 
HLA-G Expression in Biopsien des 
Transplantats nachzuweisen war, 
erlitten wesentlich weniger akute 
Abstoßungsreaktionen im ersten 
Jahr nach Transplantation als Patien-
ten mit HLA-G negativen Biopsien. 
Weiterhin manifestierten sich bei 
HLA-G positiven Organen keine 
chronischen Abstoßungen gegen das 
Transplantat. Diese Beobachtungen 
wurden sowohl bei Herztransplan-
tationen als auch bei kombinierten 
Leber-/Nierentransplantationen 
gemacht. Wie bei der Schwanger-
schaft scheinen hohe sHLA-G Plas-
maspiegel das (Langzeit-)Überleben 
des Organs zu begünstigen, bezie-
hungsweise das (Langzeit-)Überle-
ben der Patienten nach Herztrans-
plantation. 

Maligne entartete Zellen prak-
tizieren ähnliche Strategien, um der 
immunologischen Überwachung 
des Immunsystems zu entkommen 
(immune escape mechanisms) wie 
die fetalen Zellen, die in das mütter-
liche Gewebe eindringen. So treten 
partielle oder komplette Verluste von 
klassischen HLA-Klasse-I Antige-
nen in Metastasen gehäuft auf. Zyto-
toxische CD8 positive T-Zellen sind 
daher nicht mehr in der Lage, diese 
Tumorzellen als fremd zu erkennen 
und zu lysieren. Eine zusätzliche 
Expression von HLA-G würde die 
Zellen mit HLA-Klasse I Verlusten 
gegenüber NK-Zellaktivitäten schüt-
zen und damit die Progression der 
Erkrankung unterstützen. 

Das maligne Melanom ist die 
erste Tumorentität, bei der eine 
HLA-G Expression auf Tumorzellen 
dargestellt wurde. Der Nachweis 
von HLA-G auf der Zelloberfläche 
wurde für Metastasen des malig-
nen Melanoms in bis zu 50 Prozent 
der untersuchten Fälle erbracht, 
während in Primärtumoren oder 
Zelllinien eine HLA-G Expression 
nur in Ausnahmefällen auftrat. Die 
Frequenz der HLA-G Expression 
unterscheidet sich stark in den ver-
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schiedenen Tumorentitäten. Neben 
dem malignen Melanom konnte 
eine gehäufte HLA-G Expression 
in Glioblastomen, Ovarialkarzino-
men18, Basalzellkarzinomen und in 
Nierenzellkarzinomen nachgewiesen 
werden. In jeder Tumorgewebe-
probe waren HLA-G spezifische 
Transkripte wesentlich häufiger 
exprimiert als ihre Genprodukte auf 
der Zelloberfläche. Diese Diskrepanz 
kann zum Teil damit erklärt werden, 
dass die Genprodukte der alternativ 
gespleißten Transkripte intrazellulär 
verbleiben und somit nicht detektier-
bar sind. 

Für das maligne Melanom 
konnte auch zuerst die klinische 
Relevanz einer aberranten HLA-
Klasse I Expression belegt werden. 
So profitierten Patienten mit Meta-
stasen, die Verluste von klassischen 
Klasse I Molekülen gepaart mit einer 
HLA-G Expression aufwiesen, nicht 

von einer Interferon-alpha-Hochdo-
sis-Therapie und erlitten ein Rezidiv 
innerhalb der ersten sechs Monate 
nach Therapiebeginn. Im Vergleich 
dazu zeigten Patienten mit Metasta-
sen ohne HLA-Klasse I Expressions-
anomalien keine Rückfälle im ver-
gleichbaren Zeitraum19. Diese Beob-
achtungen passen zweifelsfrei in das 
Konzept, dass HLA-G Moleküle die 
NK-Zellaktivitäten ausschalten und 
damit die Progression der malignen 
Erkrankung fördern. 

Untersuchungen bei der chro-
nischen lymphatischen Leukämie 
(CLL) unterstützen die obige 
These. Chronische lymphatische 
Leukämie ist charakterisiert durch 
eine Ansammlung langlebiger, 
funktionell inaktiver, kleiner CD5 
positiver und CD23 neoplastischer 
B-Lymphozyten. Diese B-CLL 
zeichnet sich weiterhin aus durch 
heterogene Erkrankungsbilder und 

sehr variable Krankheitsverläufe. 
Aus immunologischer Sicht ist die 
B-CLL durch eine verminderte 
zytotoxische Aktivität von T- und 
NK-Zellen gekennzeichnet. Daher, 
ist es nicht überraschend, dass bei 
einer Subgruppe von Patienten (zehn 
von 47) eine HLA-G Expression 
auf B-CLL Zellen nachzuweisen 
waren. Diese Patienten hatten im 
Vergleich zu den HLA-G negativen 
Patienten ein wesentlich schlechteres 
progressionsfreies Überleben. So 
waren HLA-G positive Patienten 
durchschnittlich 42 Monate nach 
Diagnosestellung therapiebedürftig, 
während sich bei HLA-G negativen 
Patienten eine Therapiebedürftigkeit 
erst nach 120 Monaten einstellte. 
Weiterhin war die absolute Anzahl 
von T-Lymphozyten bei den HLA-
G positiven Patienten signifikant 
verringert im Vergleich zu den 
HLA-G negativen B-CLL Patien-

ten20. Es bleibt jedoch noch spekula-
tiv, ob hierbei die T-Zellen durch die 
HLA-G Expression in die Apoptose 
getrieben worden sind. 

Funktionelle Untersuchungen 
mit Nierenzellkarzinomzellen erga-
ben, dass HLA-G positive Tumor-
zellen die Funktionen von zytotoxi-
schen T- und NK-Zellen, sowie von 
Lymphokin-aktivierten Killerzellen 
hemmen, während gesunde HLA-G 
negative Nierenzellen die Funktio-
nen dieser Zellen nicht beeinflussen. 
Da nach einer Blockade der HLA-G 
Antigene mit spezifischen Antikör-
pern obige Zellen wieder ihre volle 
Funktionsfähigkeit erlangten, ist 
bewiesen, dass zytotoxische T- und 
NK-Zellen tatsächlich durch HLA-
G ihre lytische Aktivität verlieren, so 
dass HLA-G positive Tumorzellen 
vom Immunsystem des Patienten 
nicht bekämpft und getötet werden 
können7. 

Außerdem fällt auf, dass Tumor-
Patienten wesentlich höhere sHLA-
G Plasmaspiegel aufweisen als 
gesunde Probanden6. Dies wurde 
sowohl beim malignen Melanom, als 
auch beim Mamma-Ca und Ovarial-
karzinom beobachtet. Jedoch schei-
nen die sHLA-G Moleküle im peri-
pheren Blut nicht von Tumorzellen 
abzustammen, da keine Veränderun-
gen der sHLA-G Konzentrationen 
nach Chemotherapie beziehungs-
weise nach der Zerstörung von 
Tumorzellen durch Zytostatika zu 
verzeichnen waren. Demgegenüber 
bewirkt eine Interferon-α-Thera-
pie in der Regel einen Anstieg um 
mehr als 100 Prozent der sHLA-G 
Ausgangswerte. Obwohl Interfe-
ron-α die zelluläre Immunabwehr 
der Patienten fördern soll, kann der 
therapeutische Nutzen durch die 
vermehrte Freisetzung von sHLA-G 
Molekülen geschmälert werden, da 
diese Moleküle die Fähigkeit haben, 
T- und NK-Zellen in den program-
mierten Zelltod zu treiben. 

Einen direkten Zusammenhang 
zwischen den sHLA-G Konzentrati-
onen und dem Überleben der Patien-
ten konnte jedoch nur bei Patienten 
mit malignen Hirntumoren (N=58) 

erstellt werden. Hierbei war die 
mittlere Überlebenszeit nach Tumor-
entfernung bei Patienten mit sehr 
kleinen sHLA-G Konzentrationen 
(unter 13 ng/ml) fast verdoppelt im 
Vergleich zu Patienten mit normalen 
sHLA-G Konzentrationen (Abb. 2). 
Dies ist ein weiterer Hinweis, dass 
sHLA-G Moleküle einen relevanten 
Einfluss auf das Immunabwehrsys-
tem haben. 

Summary

The non-polymorphic HLA-G 
antigen belongs to the family of 
non-classical HLA Class I antigens. 
Although this molecule has the 
ability to present foreign peptides, 
for example, peptides derived from 
a viral protein on the cell surface, 
HLA-G does not trigger the cellular 
or humoral immune response of T 
and B cells like classical HLA Class 
I or Class II antigens. Membrane-
anchored or soluble HLA-G mole-
cules do just the opposite. These 
molecules inhibit the effector func-
tions of T cells. Furthermore, the 
HLA-G expression on the cell sur-
face prevents the cell from a natural 
killer (NK) cell attack. The binding 
of soluble HLA-G molecules to anti-
gen-presenting cells such as dendritic 
cells (DC) results in the loss of HLA 
Class II expression and gives DC 
the capacity to suppress the immune 
function of T cells. In addition, 
soluble HLA-G (sHLA-G) mole-
cules are able to induce apoptosis 
in T and NK cells. In view of these 
strong immune suppressive proper-
ties, it is not surprising that HLA-G 
and its soluble molecules are only 
marginally, if at all expressed under 
physiological conditions. There is 
only one exception: Fetal cells that 
invade the maternal tissue do pre-
ferentially express HLA-G but not 
classical HLA Class I and Class II 
molecules. In pregnancy, HLA-G 
is required to mediate the maternal 
immune tolerance against the foetus. 
Consequently, an abnormal HLA-G 
expression on fetal tissue or in peri-

pheral blood of the mother is obser-
ved in gestational complications 
such as pre-eclampsia or placental 
abruption. In allotransplantation, the 
expression of HLA-G in the graft 
and the presence of high sHLA-G 
levels in the peripheral blood of the 
patients are reported to be correla-
ted with a reduced number of acute 
rejection episodes. This indicates 
that HLA-G/sHLA-G supports the 
acceptance of the allograft similar 
to the acceptance of the foetus in 
a pregnancy. In contrast to these 
situations, the expression of HLA-
G/sHLA-G in malignancies has a 
harmful effect. Here the immune 
suppressive functions of HLA-G 
inhibit the local anti-tumor response 
which results in a faster disease pro-
gression.
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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 

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-

(1) Aktivierung von T-Zellen (vereinfacht).

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 

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 

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 

(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)

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-

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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Immunologie:

ein Überblick

Die nachfolgende Einführung in Grundlagen 

und Fachbegriffe der Immunologie soll Ihnen 

Hilfestellung geben für die in dieser Ausgabe 

der ESSENER UNIKATE behandelten 

Themen.

Die „Organe“ Thymus, Knochenmark, 

Milz, Lymphknoten, Peyersche Plaques, Ton-

sillen, Lymphgefäße und das Blut, beinhalten 

die Zellen des Immunsystems. Mehr als 50 

verschiedene Genschalter (Transkriptionsfak-

toren) sorgen dafür, dass sich aus Stammzellen 

des Knochenmarks auch Zellen des Immun-

systems bilden können. Makrophagen, Mono-

zyten, Granulozyten und Natürliche Killer-

zellen übernehmen die unspezifische Immun-

abwehr und treten unmittelbar mit Krank-

heitserregern in Kontakt. T- und B-Lympho-

zyten sind für die spezifische Immunabwehr 

verantwortlich und eliminieren Krankheitser-

reger die sich innerhalb von Zellen vermehren. 

Hierzu trägt jeder B- und T-Lymphozyt 

spezifische Erkennungsstrukturen (Rezepto-

ren). Nach einem Zufallsprinzip werden etwa 

1014 hochspezifische Rezeptoren generiert, so 

dass für jede Feinstruktur (Epitop) oder jedes 

Bruchstück (Peptid) eines Eiweißes (Protein) 

ein spezifischer B- oder T-Lymphozyt zur 

Verfügung steht. Kommen B-Lymphozyten 

mit Mikroben (Bakterien, Viren, Parasiten) 

in Kontakt, so vermehren sich nur die hierfür 

spezifischen B-Lymphozyten. Sie können in 

Plasmazellen differenzieren, die nun in der 

Lage sind, Milliarden dieser Rezeptoren als 

Antikörper in ihre Umgebung abzugeben. 

Dies geschieht jedoch nur mit Unterstützung 

von Botenstoffen (Zytokinen) die von helfen-

den T-Lymphozyten (T-Helferzellen) gebildet 

werden. Während B-Lymphozyten ihr Epitop 

direkt erkennen, können T-Lymphozyten 

dies nur, wenn Erreger oder fremdes Eiweiß 

(Antigen) von präsentierenden Zellen, Makro-

phagen oder dendritischen Zellen, prozessiert 

werden. Die hierbei entstehenden Peptide 

werden in Präsentationsmolekülen verpackt 

und erscheinen auf der Zelloberfläche. Um 

T-Lymphozyten selektiv anzusprechen, stehen 

Humane Leukozyten Antigene (HLA) der 

Klasse I und II als Präsentationsmoleküle 

zur Verfügung. So werden T-Helferzellen, 

die das Merkmal CD4 tragen nur dann über 

ihren spezifischen Rezeptor aktiviert, wenn 

das Peptid mit einem HLA-Klasse II Molekül 

angeboten wird. Zytotoxische T-Zellen hin-

gegen tragen das Merkmal CD8 und können 

nur dann aktiviert werden, wenn das Peptid 

mit einem HLA-Klasse-I-Molekül angebo-

ten wird. Zytotoxische Zellen haben unter 

anderem die Aufgabe, virusinfizierte Zellen 

zu zerstören. Da sich Viren nur innerhalb von 

Zellen vermehren, wird hierdurch ihre Aus-

breitung im Organismus unterbunden. 

Als sei die enorme Anzahl hochspezi-

fischer T- und B-Lymphozyten Rezeptoren 

nicht genug, haben sich im Lauf von Milli-

onen Jahren die HLA-Moleküle durch eine 

enorme Anzahl von Mutationen verändert, sie 

sind polymorph. Hierdurch nimmt die Mög-

lichkeit zu, Antigene in einem noch größeren 

Spektrum zu präsentieren. Der Schutz jedes 

Einzelnen nimmt hierdurch nur bedingt zu, 

gewährleistet jedoch den Schutz einer Popu-

lation gegenüber verschiedensten Krankheits-

erregern. 

Weil die Antigenpräsentationsmoleküle 

zuerst auf Leukozyten gefunden wurden und 

bei einer Transplantation von Organen selbst 

als Antigen wirksam werden, werden sie beim 

Menschen als Humane Leukozyten Anti-

gene (HLA) oder Transplantationsantigene 

bezeichnet. Die relevanten HLA-Merkmale 

HLA-A, -B, -DRB1 kommen jeweils in mehr 

als 200 bis 500 verschiedenen Ausprägungen 

(Allelen) vor. Jeder Mensch besitzt hiervon 

jeweils nur ein beziehungsweise zwei ver-

schiedene Allele. Jeweils eines erbt er von 

der Mutter, das andere vom Vater. Jedes 

Kind stimmt deshalb in seinem HLA-Muster 

jeweils zur Hälfte mit seinem Vater und 

seiner Mutter überein, während Geschwister 

entweder völlig identisch, zur Hälfte überein-

stimmend oder völlig different sein können. 

Bei der hämatopoetischen Stammzelltrans-

plantation beträgt die Wahrscheinlichkeit, 

einen HLA-identischen Spender zu finden, 

bei jedem Geschwister 25 Prozent. Mit 

zunehmender Zahl von Einzelkindern werden 

bei der Transplantation nicht-verwandte, 

aber HLA-kompatible Spender notwendig. 

In Deutschland werden heute mehr als die 

Hälfte der Patienten mit Stammzellen von 

Fremdspendern transplantiert. 

Seit der ersten Transplantation im Tier-

modell beschäftigt die Wissenschaft die Frage 

der immunologischen Toleranz. Während 

„fremde“ Transplantationsantigene vom 

Immunsystem attackiert werden, werden die 

eigenen akzeptiert. Jedes körpereigene Eiweiß-

molekül wird ignoriert, während körper-

fremde heftigste Immunreaktionen auslösen 

können. Wie unterscheidet das Immunsystem, 

zwischen „selbst“ und „nicht-selbst“? Würden 

bei einer Zahl von mehr als 1014 verschiedenen 

T-Zell Rezeptoren nur diejenigen gebildet, die 

nicht gegen „selbst“ gerichtet sind, wäre ein 

viel zu kompliziertes genetisches Programm 

notwendig. Einfacher ist die Selektion von

T-Zellen in dem primären Lymphorgan, dem 

Thymus. Dort werden heranreifende T-Zellen, 

mit einem hochaffinen Rezeptor für eigene

Proteine eliminiert, während Zellen mit einem

niedrig affinen Rezeptor positiv selektioniert

werden. Die positive Selektion ist Vorausset-

zung dafür, dass beispielsweise virale Peptide, 

von zytotoxischen T-Zellen erkannt und eli-

miniert werden. Hierbei erkennt die T-Zelle 

über ihren Rezeptor das Peptid nämlich nur, 

wenn es durch die eigenen HLA Moleküle, 

präsentiert wird. 

Obgleich die Selektion im Thymus sehr 

effizient ist, gelingt sie in Einzelfällen nicht. 

Versagen auch die Kontrollmechanismen in 

der Peripherie, werden T-Zellen gegen kör-

pereigene Proteine aktiviert. Einmal aktiviert, 

beginnt durch den fortwährenden Stimulus 

mit „Selbst“-Proteinen eine chronische Ent-

zündungsreaktion mit Zerstörung von körper-

eigenem Gewebe. 

Kaum verständlich scheint, warum sich 

das Immunsystem einerseits gegen körper-

eigenes Gewebe richtet, aber andererseits 

Tumoren, die spezifische Veränderungen 

tragen, ignoriert. Dies ist teilweise darauf 

zurückzuführen, dass Tumoren effiziente

Strategien entwickelt haben, um dem Immun-

system zu entkommen. So können beispiels-

weise Tumoren ihre HLA Moleküle reduzie-

ren und verhindern, dass Tumor-spezifische 

Antigene in ausreichendem Maß angeboten 

werden, um zytotoxische T-Zellen zu akti-

vieren. Andererseits können Tumoren auf 

Grund einer Änderung im genetischen Pro-

gramm einen derartigen Wachstumsvorteil 

erhalten, dass sie wie bei der Leukämie die 

Blutbildung im Knochenmark verdrängen. 

Immuntherapien, wie die Substitution mit 

Botenstoffen oder die Impfung mit Tumor-

vakzinen müssen in den kommenden Jahren 

weiterentwickelt werden. Ziel ist es, das 

Immunsystem so zu unterstützen, dass eine 

effiziente Abwehr gegen körpereigene, ver-

änderte Zellen möglich ist.

AAdenin (A) Purinbase, bildet mit 
Ribose bzw. Desoxyribose die 

Nukleoside Adenosin bzw. Desoxyade-
nosin, eine der vier Basen der → DNS
Allele unterschiedliche Merkmalsausprä-
gungen eines Gens
Allo-BSZT (Allogene Blutstamm-
zelltransplantation) Übertragung von 
Stammzellen für die Blutbildung von 
einem verwandten oder nicht verwand-
ten Spender auf einen Empfänger zur 
dauerhaften Bildung von roten und 
weißen Blutkörperchen sowie der Blut-
plättchen
Angiogenese Neubildung von Blutge-
fäßen
Antigene Fremdstoffe (Proteine, Pep-
tide, etc.), die in einem Organismus eine 
spezifische Immunantwort auslösen.
Apherese apparative Trennung und 
Entfernung definierter Blutbestandteile, 
beispielsweise als Hämapherese zur 
Gewinnung von Blutstammzellen
Apoptose programmierter Zelltod
APZ (Antigenpräsentierende Zellen) 
sind in der Lage, Antigene aufzunehmen, 
zu prozessieren und die Peptide im Kon-

text von HLA-Molekülen den T-Zellen 
zu präsentieren. Diese erkennen den 
HLA-Peptid Komplex über ihren spezi-
fischen T-Zellrezeptor
ATP (Adenosintriphosphat) enthält 
energiereiche Phosphatreste und dient 
als Hauptenergiespeicher innerhalb von 
Zellen

BBifurkation Gabelung eines Hohl-
organes in zwei (bi) verbundene 

Strukturen, zum Beispiel Bronchien, 
Blutgefäße
B-Lymphozyten → B-Zellen
B-Zellen zu den Lymphozyten gehö-
rende Zellen, die für die → humorale
Immunität verantwortlich sind, Kurz-
form für → B-Lymphozyten

CCCC (Cholangiocellular Carci-
noma) Gallengangskarzinom 

CD (Cluster of Differentiation) 
Bezeichnung für Moleküle der Zellober-
fläche, die charakteristisch sind für eine 
Zelllinien spezifische Differenzierung 
oder Aktivierung
CD34-positive Stammzellen Differen-
zierungsantigen auf hämatopoetischen 
Stammzellen und Vorläuferzellen

G L O S S A R

Complement komplexes System von 
etwa 20 Eiweißstoffen in der Blutflüs-
sigkeit, dient der Eliminierung von 
Bakterien, Viren oder anderen Erregern. 
Antikörper, die an zellständige Antigene 
binden, können Complement aktivieren 
und zur Zerstörung der Zelle führen. 
Cytokine auch → Zytokine, Botenstoffe
Cytosin (C) Pyrimidinbase, bildet mit 
Ribose bzw. Desoxyribose die Nukleo-
side Cytidin, bzw. Desoxycytidin eine der 
vier Basen der → DNS
Cytotoxische T-Lymphozythen (CTLs) 
töten z.B. virusinfizierte Zellen ab, wenn 
sie den hierfür spezifischen T-Zellrezep-
tor haben

DDendritische Zellen (DZ) wich-
tigste und effizienteste (professi-

onelle) → APZ (Antigenpräsentierende 
Zellen)
DNA (desoxyribonucleic acid) englische 
Bezeichnung für Desoxyribonukleinsäure 
→ DNS: desoxyribonucleic acid
DNS (Desoxyribonukleinsäure) Erb-
information tragendes Makromolekül;
Bestandteile sind die vier Basen →
Adenin (A), → Cytosin (C), → Guanin
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(G) und → Thymin (T)

EELISpot-Verfahren Der Begriff
setzt sich aus ELISA (Enzym-

gekoppelter Immun Adsorbens Test, 
enzyme-linked immunosorbent assay) 
und Spot (Punkt) zusammen. Im ELISA 
Test wird in einer Enzymvermittelten 
Reaktion die Wechselwirkung von Anti-
gen (beispielsweise eines Zytokins) und 
Antikörper nachgewiesen. Im ELISpot 
(enzyme linked immuno spot) wird nach 
einer Stimulation die Immunantwort 
spezifischer Lymphozythen auf Einzel-
zellebene quantifiziert
Epithel geschlossener ein- oder mehr-
schichtiger Zellverband der äußere 
(Haut) oder innere Körperoberflächen 
(Schleimhaut) bedeckt
Epitop (auch antigene Determinante), 
der spezifisch antigene Bereich eines 
Moleküls, der durch das Paratop des 
entsprechenden Antikörpers gebunden 
wird.
Erythroid auf die roten Blutkörperchen 
bezogen
Erythropoese Bildung von reifen roten 
Blutkörperchen (Erythrozyten) aus mye-
loischen Stammzellen des blutbildenden 
Knochenmarks
Erythropoetin (EPO) Glykoprotein, 
das die Bildung von roten Blutkörper-
chen im Knochenmark stimuliert
Erythrozyten rote Blutkörperchen
Exon Bereich der DNA, der in → mes-
senger RNA umgeschrieben wird, ver-
schiedene Exons sind durch → Introns 
unterbrochen 

FFibroblasten Vorstufen der Fibro-
zyten, spindelförmige Zellen des  

Bindegewebes
Fibrose häufig auch als Sklerose bezeich-
nete Vermehrung von Bindegewebe
Fibrosierung Vermehrte Einlagerung 
von Kollagen (Kollagen ist der Haupt-
bestandteil der kollagenen Fasern; Stütz-
substanz)

GGvL-(Graft-versus-leukemia or 
lymphoma) Transplantat-gegen-

Leukämie-Effekt; erwünschte Immun-
reaktion in → GvH Richtung, die ins-
besondere gegen die Leukämiezellen des 
Empfängers (Patient) gerichtet ist
GvH-(Graft-versus-Host) Transplan-
tat-gegen-Wirt-Reaktion Immunreaktion 
von Spender-Lymphozyten (graft) gegen 
Zellen des Empfängers (host); GvH 

Disease bezeichnet die mit einer GvH 
verbundenen Krankheitszeichen
granulozytär die → Granulozyten 
betreffend
Granulozyten zu den → Leukozyten 
(weiße Blutkörperchen) gehörende 
polymorphkernige Zellen, werden 
entsprechend der Anfärbbarkeit ihrer 
spezifischen Granula in neutrophile, 
eosinophile und basophile Granulozyten 
unterteilt
Guanin (G) Purinbase, bildet mit Ribose 
bzw. Desoxyribose die Nukleoside Gua-
nosin bzw. Desoxyguanosin, eine der 
vier Basen der → DNS

HHämatopoese Blutbildung
Hämatopoetische Stammzellen 

Vorläuferzellen der Blutbildung
HBV Hepatitis B-Virus
heterozygot (mischerbig), Bezeichnung 
für zwei unterschiedliche Merkmale 
(Allele) an einem Genort der homologen 
(väterlichen und mütterlichen) Chromo-
somen, Gegensatz: → homozygot (zwei 
gleiche Merkmale)
HIF-1 (Hypoxie induzierbarer Faktor) 
Transkriptionsfaktor (Genschalterkom-
plex) schaltet Gene an, die eine wichtige 
Rolle spielen bei der systemischen und 
zellulären Adaptation an Sauerstoffman-
gel (Hypoxie) 
HLA (Humane Leukozyten Antigene) 
Proteinstrukturen (Moleküle) auf der 
Zelloberfläche. Die klassischen HLA-
Moleküle HLA-A, HLA-B, HLA-C der 
Klasse I und HLA-DR und HLA-DQ, 
der Klasse II sind bei der Transplantation 
die Hauptgewebeverträglichkeitsanti-
gene (Transplantationsantigene). Bei der 
Immunabwehr haben sie die Aufgabe auf 
antigenpräsentierenden Zellen fremde 
Proteinfragmente (Peptide) darzubieten, 
um eine spezifische Immunantwort zu 
initiieren 
HLA-G (Humanes Leukozyten Anti-
gen G) ein nicht klassisches HLA-Mole-
kül der Klasse I, kommt im Gegensatz 
zu diesen, nicht auf allen Zellen vor. 
HLA-G kommt hauptsächlich auf → 
Trophoblasten vor
Homöostase Aufrechterhaltung des 
inneren Milieus des Körpers mit Hilfe 
von Regelsystemen
homozygot (gleicherbig) Bezeichnung 
für zwei identische Merkmale (Allele) an 
einem Genort der homologen (väterli-

chen und mütterlichen) Chromosomen, 
Gegensatz: → heterozygot (zwei unter-
schiedliche Merkmale)
HSC (Hematopoietic Stem Cell) Häma-
topoetische (die Blutbildung betreffende) 
Stammzelle
humoral die Körperflüssigkeiten bzw. 
den Transport von Stoffen auf dem 
Flüssigkeitswege (Lymphe oder Blut) 
betreffend
HvG (Host-versus-Graft/Wirt-gegen-
Transplantat-Reaktion) Reaktion von 
Immunzellen gegen fremde Merkmale 
auf transplantierten Zellen, Geweben 
oder Organen
Hypoxie Herabsetzung des Sauerstoff-
gehalts im Gesamtorganismus oder 
bestimmten Körperregionen

IInterferone Eiweiße, die als Abwehr-
substanzen von Zellen gebildet 

werden und mit der Virusvermehrung 
interferieren; Interferone sind aber auch 
an der Regulation des Immunsystems 
beteiligt und therapeutisch wirksam bei 
einigen Tumoren (Interferon-α) und bei 
Multipler Sklerose (Interferon-β)
Interleukine von → Leukozyten sezer-
nierte Botenstoffe, für die Zellkommuni-
kation und Immunregulation
Intron DNA-Abschnitt, der den kodie-
renden Bereich eines Gens unterbricht 
(Gegensatz: siehe Exon)
IVF (In-vitro-Fertilisation) künstliche 
Befruchtung

KKodon auch Codon, aus den vier 
Basen der RNS gebildete Basentri-

pletts, die eine Aminosäure determinie-
ren; zum Beispiel codiert die Sequenz 
CAC für die Aminosäure Histidin

LLeukozyten übergeordnete 
Bezeichnung für weiße Blutkörper-

chen, dazu zählen → Lymphozyten, →  
Granulozyten und → Monozyten
Liganden Zelldeterminanten oder 
Botenstoffe, die an einen Rezeptor 
binden (beispielsweise Bindung von 
Interleukin-2 (Ligand) an den Interleu-
kin-2 Rezeptor) und eine Rezeptorver-
mittelte Wirkung auf die Zelle ausüben
lymphoid Lymphozyten ähnlich 
Lymphopoese Kurzbezeichnung für 
Lymphozytopoese, Bildung von Lym-
phozyten aus Stammzellen
Lymphozyten kleine weiße Blutkörper-
chen (Leukozyten) mit großem chromat-
indichtem, rundem Kern

MMakrophagen auch Phagozy-
ten, weiße Blutkörperchen, die 

Fremdstoffe (besonders Bakterien), 
aufnehmen, und durch enzymatischen 
Abbau unschädlich machen können; 
Makrophagen sind an der angeborenen, 
unspezifischen Immunantwort beteiligt
Megakaryozyten Riesenzellen, die 
Thrombozyten (Blutplättchen) bilden
messenger RNA übermittelt die Erbin-
formation vom Zellkern zu den Ribo-
somen
Mitochondrien ovale Zellorganellen in 
menschlichen, tierischen und pflanzli-
chen Zellen, dienen der Zelle zur Ener-
giegewinnung durch Oxidation von 
Glucose (Zellatmung) und Fettsäuren 
(beta-Oxidation) 
mononukleäre Zelle → Monozyten, → 
Lymphozyten
monozytär die → Monozyten betref-
fend
Monozyten zu den weißen Blutkör-
perchen (→ Leukozyten) gehörende 
größte mononukleäre Zelle im periphe-
ren Blut 
Multiples Myelom (MM) so genannte 
Lymphatische B-Zell-Neoplasie (Neu-
bildung) mit diffuser oder multiloku-
lärer (an vielen Stellen) Infiltration des 
Knochenmarks durch klonale Plas-
mazellen; die meisten Plasmazellklone 
bilden Antikörper
Mutagenese Veränderung des Erb-
guts (von Bakterien, Viren, Tier- oder 
Menschlichen Zellen) durch Mutagene, 
also chemische, physikalische oder bio-
logische Einwirkung
myeloid knochenmarkähnlich
Myelopoese Entwicklung von Myelo-
zyten des Knochenmarks zu → Granu-
lozyten

NNK-Zellen (Natürliche Killer-
zellen), Nicht-T, Nicht-B-Lym-

phozyten, die Tumorzellen abtöten 
können, NK-Zellen spielen eine wich-
tige Rolle bei der antikörperabhängigen 
zellvermittelten Zytotoxizität
Nukleosid Verbindung einer Purinbase 
(A, G) oder Pyrimidinbase (T, C) mit 
der → Pentose, D-Ribose oder D-Des-
oxyribose 
Nukleotid chemischer Grundbaustein 
der → DNA, besteht aus einem → 
Nukleosid und mindestens einer Phos-
phatgruppe an der 5‘-Hydroxylgruppe 

der → Pentose 

OOligodendrozyten Gliazellen, die 
in der grauen und weißen Substanz 

des Zentralnervensystems die Myelin-
scheiden der Axone bilden
Oozyten Eizellen

PPBSZT (Periphere Blutstammzell-
transplantation) neues Verfahren 

der hämatopoetischen Stammzelltrans-
plantation; ersetzt in vielen Fällen die 
Knochenmarktransplantation (KMT); 
hierbei werden Stammzellen aus dem 
peripheren Blut und nicht wie bei der 
KMT aus dem Knochenmark gewonnen
Pentose Zucker mit fünf Kohlenstoff-
Atomen
Phagozyten Bezeichnung für die zur 
→ Phagozytose befähigten Zellen (→
Makrophagen, → Monozyten, → Gra-
nulozyten)
Phagozytose Aufnahme fester Partikel
(zum Beispiel Bakterien) in das Zellin-
nere von Phagozyten
Präeklampsie schwangerschaftsinduzier-
ter Bluthochdruck charakterisiert durch
Hypertonie, Proteinurie und meistens
ausgeprägten Ödemen (Präeklampsie)
unter Umständen mit Krampfanfällen
(Eklampsie)
PS (Phosphatidylserin) ist wie Lecithin
ein natürlich vorkommendes Phospholi-
pid und essentiell für die Funktion aller
Zellen im Körper. Die Verschiebung
dieses Stoffes auf die äußere Seite der
Zellmembran dient als frühes „friss
mich“ (eat me)-Signal für die → Phago-
zytose.

RRezeptoren binden → Liganden 
(Zelldeterminanten oder Boten-

stoffe) 
Ribose Zucker mit fünf Kohlenstoff-
Atomen und einer Aldehydgruppe am 
C1-Atom, Bestandteill eines → Nukle-
osids
RNA (ribonucleic acid) englische 
Bezeichnung für → Ribonukleinsäure 
(RNS)
RNS (Ribonukleinsäure) Makromole-
küle im Zellkern und im Zytoplasma von 
Zellen; spielt eine Rolle bei der Protein-
biosynthese

TThymin (T) Pyrimidinbase bildet 
mit Desoxyribose das Nukleosid 

Thymidin, eine der vier Basen der → 
DNS
T-Lymphozyten → T-Zellen, aus dem

Knochenmark stammende Lymphozy-
ten, die im Thymus zu T-Lymphozyten 
differenzieren; T-Lymphozyten sind 
neben B-Lymphozyten an der adaptiven 
(spezifischen) Immunantwort beteiligt.
TNF-alpha (Tumor-Nekrose-Faktor 
alpha) → Zytokin, Botenstoff bei Ent-
zündungsreaktionen, außerdem zytoly-
tische bzw. zytostatische Wirkung auf 
Tumorzellen 
Transkript nach der → Transkription 
(Abschrift, Synthese) entstandenes Pro-
dukt; zum Beispiel Synthese von → RNS 
insbesondere → messenger RNA an 
einem Gen
Transkription Übertragung genetischer 
Information von einem DNA-Strang auf 
die RNA. Der DNA-Strang dient dabei 
als Matritze, so dass die Basensequenz 
des DNA-Strangs und der RNA kom-
plementär sind
Transkriptionsfaktoren regulieren die 
→ Transkription eines Gens
transmembranal durch die Zellmem-
bran gehend
T-Zellen Kurzform für → T-Lympho-
zyten

Uubiquitär überall verbreitet bzw. 
vorkommend

VVakzine Impfstoff
Vesikel Blase, blasenartige Gebilde

Zzystische Fibrose auch Mukoviszi-
dose; erbliche Stoffwechselstörung 

mit fehlerhafter Funktion exokriner 
Drüsen; vermehrte Produktion und 
erhöhte Viskosität des Sekrets der mukö-
sen (schleimbildenden) Drüsen (Bron-
chien, Verdauungstrakt)
Zytokine auch → Cytokine, von Zellen 
freigesetzte Botenstoffe, wie → Inter-
feron, → TNF-α; von Leukozyten frei-
gesetzte Zytokine werden auch als → 
Interleukine bezeichnet
zytolytisch die Zelle auflösend
zytoplasmatisch auf das Zytoplasma 
bezogen, im Zytoplasma lokalisiert
Zytostatika Substanzen, die in den 
Stoffwechsel einer Zelle eingreifen, und 
damit die Zellteilung verhindern
zytostatisch Beeinträchtigung der Zell-
teilung durch → Zytostatika
Zytotrophoblasten, villöse innere 
Zellschicht des Trophoblasten (äußere 
Zellschicht: Syncytiotrophoblast); der 
Trophoblast bildet die Außenwand des 
implantierten Embryos
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Schon 1992 verfolgte die Universität Essen das 
Konzept, die Öffentlichkeit mit der Heraus-
gabe der ESSENER UNIKATE tiefergehend 
über die an der Hochschule erzielten Ergeb-
nisse in Forschung und Lehre zu informieren. 
In einer Zeit, in der sich Wissenschaft wie 
auch akademisch interessierte Leserschaft 
in hohem Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer die an 
der Universität erarbeiteten Informationen 
in differenzierter Weise widerspiegeln und 
– klassisch aufbereitet – der Öffentlichkeit
themenzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe stehen 
die Wissenschaftler der Universität Duis-
burg-Essen mit ihren Originalbeiträgen und 
-berichten. Die Ausgaben orientieren sich 

dabei an den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, wie auch 
an aktuellen wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 
denen eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen Auftrags 
Stellung beziehen sollte.

Die ESSENER UNIKATE erscheinen 
ausschließlich in Form von Themenheften; 
bisher hat sich die Reihe u. a. mit der Krebs-
behandlung, der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunikations- und 
Industrial Design, den globalen ökologischen 
Risiken, dem Kräfteverhältnis zwischen 
Bildung und Wissenschaft, der Chaosphysik, 
den Materialwissenschaften, dem Lebens-
raum Ruhrgebiet, der sich herausbildenden 
europäischen Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. Durch die 
Konzentration auf jeweils ein Fachgebiet oder 

ein interdisziplinär ausgeleuchtetes Thema 
können wissenschaftliche Sachverhalte 
breiter dargestellt und komplexe Zusam-
menhänge fächerübergreifend verständlich 
erläutert werden.

Die ESSENER UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-Essen in 
einer Auflage von derzeit 4.500 Exemplaren 
herausgegeben. Ansprechpartner für alle re-
daktionellen Belange sowie für Vertrieb und 
Anzeigenverwaltung ist das FET & V - Zen-
trum für Forschungs- und Entwicklungs-
transparenz und Verwertung der Universität 
Duisburg-Essen. Das Magazin ist zum 
Preis von 7,50 € im Buchhandel erhältlich. 
Im Abonnement (zwei Ausgaben pro Jahr, 
12,50 €) sind die ESSENER UNIKATE über 
dieHeinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer 
Platz 8, 45127 Essen zu beziehen.
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