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Immuntherapie:  
Knock-Out für Krebszellen

Unser Immunsystem ist prinzipiell 
nicht machtlos gegen Tumorzellen, 
es kann sie durchaus erkennen und 
vernichten. Immunzellen wie etwa 
die T-Zellen ermöglichen diesen 
Schutz. Die Abwehrspezialisten 
patrouillieren unablässig durch den 
Körper und suchen nach poten-
ziellen Aggressoren wie bösartig  
veränderten Körperzellen. Dafür 
sind sie mit speziellen Sensoren, 
sogenannten Rezeptoren ausge-
rüstet. Schädlinge tragen auf ihrer 

Zelloberfläche häufig andere Mo-
leküle als gesunde Körperzellen.  
Spüren die T-Zellen mit ihren Re-
zeptoren solche fremden Moleküle 
auf, attackieren sie den „Stören-
fried“.

Tarnen und täuschen
„Allerdings agieren Krebszel-
len nach dem Motto ,täuschen, 
tarnen und manipulieren‘ und 
setzen so unser eigenes Im-
munsystem schachmatt“, sagt 

Eine hochspezialisierte Task Force für das Immunsystem wird 
eingesetzt, um einen bösartigen Tumor zu killen. Was wie ein 
Science-Fiction-Szenario klingt, wird immer öfter zum klinischen 
Alltag. Immuntherapien verändern die Behandlung von Krebs- 
patienten stetig mehr.

Primar Univ.-Doz. Dr. Ansgar  
Weltermann, Vorstand der Hämato- 
Onkologie der Elisabethinen in 
Linz. 

Äußerlich ähneln Krebszellen  
lange gesunden Zellen, schließlich 
sind sie aus ihnen mutiert. Zudem 
senden sie Botenstoffe aus, die  
signalisieren: „Wir sind harmlos! 
„Manche Krebsarten tragen auf 
ihrer Zelloberfläche kaum Erken-
nungsmerkmale und entkommen 
so dem Immunsystem. Tumor- 
zellen können auch die Aktivität 
von Abwehrzellen abschwächen 
oder verhindern das Rei fen 
von dendritischen Zellen, die 
für die Immunabwehr wichtig 
sind. Durch die Mobilisierung von 
regulatorischen T-Zellen (T-regs) 
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unterdrücken Tumorzellen Immun-
reaktionen, die für die Erkennung 
einer Krebszelle wichtig wären.  
Darüber hinaus sind Krebszel-
len genetisch instabil, das heißt 
sie verändern im Verlauf einer 
Krebserkrankung ihre Eigenschaf-
ten und entkommen so dem kör-
pereigenen Abwehrsystem.

Diese verschiedenen Bremspedale 
will die Immuntherapie aushebeln. 
„Bei der Immunonkologie wird  
die Fähigkeit des eigenen Immun-
systems genutzt, um den Krebs zu 
bekämpfen. Mittlerweile stehen 
Medikamente zur Beeinflussung 
des eigenen regulatorischen Netz-
werks zu Verfügung, die passiv, 
oder neuerdings sogar aktiv das 
Immunsystem beeinflussen“, sagt 
Primar Weltermann.

Antikörper blockiert 
Mammakarzinom 
Begonnen hat die zielgerichtete 
Krebsimmuntherapie mit der Ver-
wendung von Antikörpern. 
Forscher haben unterschiedliche  
Wachstumsfaktoren identifiziert,  
über die Zellen das Signal erhalten, 
sich zu teilen. Einer der am besten 

untersuchten ist der Epidermal 
Growth Factor (EGF), welcher an 
bestimmte Rezeptoren auf der Zell- 
oberfläche bindet. Die Bindung 
des Wachstumsfaktors an seinen 
Rezeptor auf der Zelloberfläche 
fördert das Zellwachstum. Zur 
EGF-Familie gehört unter anderem 
der Wachstumsfaktor Her2/neu.

Etwa ein Fünftel aller Brustkrebs-
patientinnen weist im Tumor-
gewebe einen Rezeptor für den 
Wachstumsfaktor Her2/neu auf. 
Beim Kampf gegen Brustkrebs 
werden heutzutage spezif ische 
Medikamente eingesetzt, die 
den Rezeptor auf der Tumorzelle 
blockieren und so das Wachstum 
von Brustkrebszellen entschei-
dend reduzieren. Hierzu zählt der 
künstlich hergestellte Antikör-
per Trastuzumab. Ähnlich einem 
Schlüssel-Schloss-Prinzip bindet 
der Her2/neu-Antikörper an den 
Rezeptor auf der Tumorzelle und 
blockiert ihn. Diese individualisier-
te Krebsmedizin senkt das Risiko 
für einen Rückfall. Weitere Anti-
körper wurden für die Anwendung 
bei verschiedenen Lymphomen 
und Dickdarmkrebs entwickelt.

Um die Wirkung der Antikörper 
zu verstärken, können diese mit 
Zellgiften oder Radionukleotiden 
gekoppelt werden. Zudem wurden 
„bispezifische Antikörper“ entwi-
ckelt, die Abwehrzellen (T-Zellen) 
direkt in die Nähe von Tumorzel-
len bringen. Durch Aktivierung  
der T-Zellen werden Proteine frei-
gesetzt, die den programmierten 
Zelltod (Apoptose) der Tumorzelle 
auslösen und diese zerstören. 

Checkpoint-Inhibitoren
Vor drei Jahren wurde für Pati-
enten mit schwarzem Hautkrebs 
(Melanom) der erste Checkpoint-
Inhibitor zugelassen. Ein Inhibitor 
ist eine Substanz, die eine che-
mische oder biochemische Reak-
tion bremst oder verhindert. Die 
Blockade des Rezeptors CTLA-4 
auf bestimmten Abwehrzellen (T-
Zellen) des Körpers führt dazu, 
dass diese die Krebszellen wieder 
attackieren können. Diese gen-
technisch produzierten monoklo-
nalen Antikörper (Proteine) 

Die Idee, das Immunsystem 
so zu beeinflussen, dass es in 
der Lage ist, Neoplasien (Neu-
bildung von Körpergewebe) 
erkennen und zerstören zu 
können, ist schon sehr alt. Die 
ersten Berichte über die Rück-
entwicklung eines Tumors nach 
Infektionskrankheiten datieren 
auf das Jahr 1550 vor Christus. 
In einem medizinischen Papyrus 
aus dem alten Ägypten wurde  
bei Schwellungen (Tumoren) 
eine Art Breiwickel empfohlen, 
in dem sich ein Gemisch aus 
Pflanzenpulvern, Samen und 
anderen Arzneistoffen befand, 
mit anschließendem Einschnitt 
in den Tumor. Eine solche  
Behandlung führt zu einer Infek-
tion des Tumors.

Tumorzellen im Fadenkreuz der medizinischen Forschung. 
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greifen in die Regulation des Im-
munsystems ein und fördern aktiv 
die körpereigenen Abwehrmecha-
nismen des Patienten. Sie schalten 
immunhemmende Signale aus, in 
denen sich Tumore vor dem körper-
eigenen Immunsystem verstecken.
Ein weiterer Checkpoint-Inhibitor, 
PD-1, wird auch beim fortgeschrit-
tenen Lungenkrebs eingesetzt. 
Die Wirksamkeit der Immunthe-
rapie kann durch die Kombination 
von zwei Antikörpern oder durch 
die Kombination mit K inase-
Inhibitoren (Wirkstoffe, die ganz 
bestimmte Enzyme hemmen) ge-
steigert werden. 

Meilenstein in der Immuntherapie
Bei der Behandlung von Patienten 
mit Lymphomen oder Leukämien 
verfolgt man neben Checkpoint-
Inhibitoren oder passiv wirkenden 
Antikörpern einen weiteren the-
rapeutischen Ansatz, und zwar 
mit den vom amerikanischen 
Wissenschaf tler Carl H. June 
entwickelten CART-Zellen. Primar 
Weltermann: „Wir können von 
einem Meilenstein in der Therapie 

sprechen.“ Dem Patienten wird 
Blut abgenommen und seine  
T-Lymphozyten werden gentech-
nisch mit chimären Antigenrezep-
toren so verändert, dass sie das ei-
gene Immunsystem hoch wirksam 
gegen die Krebskrankheit aktivie-
ren. Die weißen Blutkörperchen 
der Patienten werden so umpro-
grammiert, dass sie Leukämiezellen 
erkennen und zerstören können. 
Die Zellen verbleiben im Knochen-
mark, falls wieder eine Leukämie 
auftritt, werden die CART-Zellen 
erneut sofort aktiv. „Diese Thera-
pie läuft vorerst noch in Studien“, 
sagt Primar Weltermann. „Aber es 
gibt bahnbrechende Erfolge und  
der Hinweis, dass CART auch bei 
anderen Krebserkrankungen ein-
gesetzt werden kann. Dieses neue 
Immunverfahren hat ein enormes 
Potenzial.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Im weitesten Sinn zählt auch die 
Transplantation von Knochen-
mark- oder Blutstammzellen zu 
den Immuntherapien: Wurde sie 
früher nur eingesetzt, um die 
Nebenwirkung einer Hochdosis-
Chemo- oder Strahlentherapie 
aufzufangen, so weiß man heute: 
Die von einem fremden Spender 
transplantierten Immunzellen 
können verbliebene Krebszellen 
direkt bekämpfen. Das Kranken-
haus der Elisabethinen hat ein 
hämatologisches Schwerpunkt-
zentrum mit Stammzell- und 
Knochenmarktransplantationen. 
Seit 1992 wurden mehr als 1000 
Transplantationen vollzogen.

Hightech wird aber niemals die Zuwendungsmedizin ersetzen können. 

Primar Univ.-Doz. Dr. Ansgar  
Weltermann, Vorstand der 
Hämato-Onkologie der  
Elisabethinen in Linz

„Durch die molekular-
genetische Forschung und 
immunologische 
E r ke n n t n i s s e 
verändern sich  
d ie  Mögl ich-
k e i t e n  d e r 
Krebsbehand-
lung .  Check-
point-Inhibitoren 
oder Therapien 
mit CART-Zellen gelten als 
neue Hoffnungsträger.

Die Molekulargenetik hat neue 
Perspektiven in der medikamen-

tösen Behandlung von Krebs- 
patienten eröffnet. 

Als Basis für die CART-Therapie  
dienen die körpereigenen T-Zellen. Fo
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