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Teil V

In diesem Kapitel besprechen wir nun, auf welch unterschiedliche Weise das Immunsystem 
manipuliert werden kann, um ungewollte Immunantworten in Form von Autoimmunität, 
Allergie und Transplantatabstoßung zu unterdrücken oder aber einen Immunschutz zu sti-
mulieren. Eine absichtliche Beeinflussung des Immunsystems gab es schon vor über 
500 Jahren, als man Impfungen durchführte, um Menschen vor den Pocken zu schützen. Im 
späten 19. Jahrhundert machten diese Methoden mit der Entwicklung zahlreicher Impfstoffe 
und Antiseren gegen infektiöse Organismen große Fortschritte. Mit Einführung einer Reihe 
von heute alltäglichen Pharmazeutika gegen unerwünschte Immunantworten gab es später 
weitere Fortschritte. Diese ermöglichen zwar nur eine relativ unspezifische Kontrolle dieser 
Immunantworten, sind aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versor-
gung. In jüngerer Zeit sind noch sogenannte biologische Therapeutika (Biologika) hinzuge-
kommen. Dies sind künstlich hergestellte Varianten der natürlichen Produkte, etwa Hor-
mone, Cytokine und monoklonale Antikörper oder Derivate davon in Form von künstlichen 
Fusionsproteinen. Diese Biologika besitzen eine außerordentliche Spezifität und einige von 
ihnen werden seit Jahrzehnten angewendet, beispielsweise das Hormon Insulin bei Patienten 
mit Diabetes mellitus Typ 1. Dennoch ist es durch neuere Fortschritte in der Zellbiologie 
und der gezielten Veränderung von Zellen gelungen, ein breites Spektrum neuer Biologika 
zu entwickeln, die eine sehr gezielte Beeinflussung des Immunsystems ermöglichen. 
Schließlich führten auch die langwierigen Bemühungen, das Potenzial des Immunsystems 
gegen Tumoren zu richten, zu weiteren großen Fortschritten, und Biologika, die gegen die 
negative Regulation der Immunität gerichtet sind und so Immunreaktionen gegen Krebs 
stimulieren, haben merkliche Auswirkungen auf die klinische Medizin. Die verschiedenen 
Arten dieser Wirkstoffe sind in 7 Abb. 16.1 aufgeführt. Die einzelnen Herangehensweisen 
werden in diesem Kapitel besprochen, wobei wir mit den Pharmazeutika beginnen wollen, 
die in der klinischen Praxis Anwendung finden. Im ersten Teil des Kapitels besprechen wir 
die heutigen Impfmethoden gegen Infektionskrankheiten und beschäftigen uns damit, wie 
sich durch eine zweckmäßigere Herangehensweise bei der Entwicklung und Gestaltung von 
Impfstoffen ihre Wirksamkeit erhöhen und ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitern lassen.

16.1 Therapie unerwünschter Immunreaktionen

Ungewollte Immunantworten treten in vielen verschiedenen Situationen auf, etwa bei 
Autoimmunkrankheiten, Transplantatabstoßung und Allergien, bei denen man jeweils mit 
unterschiedlichen Problemen konfrontiert ist. Das therapeutische Ziel besteht in allen Fäl-
len darin, die Schädigung oder den Funktionsverlust von Geweben zu verhindern. Einigen 
unerwünschten Immunantworten kann man mit vorbeugenden Maßnahmen begegnen, etwa 
bei der Transplantatabstoßung. Andere ungewollte Reaktionen lassen sich möglicherweise 
erst dann feststellen, wenn sie sich manifestiert haben, etwa bei Autoimmunreaktionen oder 
bei Allergien. Dass es relativ schwierig ist, bereits etablierte Immunantworten zu unterdrü-
cken, zeigt sich an Tiermodellen für Autoimmunität, bei denen Behandlungsmethoden, die 
einem Auslösen der Krankheit hätten vorbeugen können, nach vollständiger Ausbildung 
des Krankheitsbildes generell unwirksam sind.

Die heute gebräuchlichen Immunsuppressiva – das heißt natürliche oder synthetische nieder-
molekulare Wirkstoffe – lassen sich in mehrere verschiedene Gruppen einteilen (7 Abb. 16.2). 
Dies sind die hochwirksamen antiinflammatorischen Wirkstoffe aus der Familie der Cortico-
steroide, beispielsweise Prednison, die Cytotoxika, etwa Azathioprin und Cyclophosphamid, 
und die nichtcytotoxischen Wirkstoffe, die aus Pilzen oder Bakterien abgleitet sind, beispiels-
weise Ciclosporin, Tacrolimus (FK506 oder Fujimycin) und Rapamycin (Sirolimus), die 
intrazelluläre Signalwege in den T-Lymphocyten blockieren. Der erst vor Kurzem eingeführte 
Wirkstoff Fingolimod stört die Signalgebung des Sphingosin-1-phosphat-Rezeptors, der das 
Austreten der B- und T-Zellen aus den lymphatischen Organen kontrolliert. Dadurch werden 
die Effektorlymphocyten daran gehindert, die peripheren Gewebe zu erreichen. Die meisten 
dieser Wirkstoffe zeigen bei der Hemmung des Immunsystems ein sehr breites Wirkspektrum 
und unterdrücken sowohl hilfreiche als auch schädliche Reaktionen. Bei einer Immunsup-
pressionstherapie kommt es daher oft zu Komplikationen durch opportunistische Infektionen.
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Abb. 16.1 Verschiedene Arten von 
chemischen Verbindungen, die das 
Immunsystem beeinflussen
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Neuere Behandlungsmethoden zielen auf spezifische Bestandteile der schädlichen Immun-
antworten ab, die Gewebeschäden hervorrufen, wobei eine umfassende Immunsuppression 
vermieden werden soll. Aber selbst diese Therapeutika können wichtige Bestandteile der 
Immunantwort gegen Infektionskrankheiten beeinträchtigen. Der direkteste Weg, einen 
bestimmten Bestandteil der Immunantwort zu blockieren, besteht in der Anwendung hoch-
spezifischer Antikörper, die sich im Allgemeinen gegen spezifische Proteine richten, die 
von den Immunzellen exprimiert und/oder sezerniert werden. Anwendungen dieser Art 
befanden sich zu Zeiten von früheren Auflagen dieses Buches noch im Experimentalsta-
dium, haben sich aber jetzt in der medizinischen Praxis etabliert. Gegen Cytokine wirk-
same monoklonale Antikörper, beispielsweise Infliximab (Anti-TNF-α), der bei der Be-
handlung der rheumatoiden Arthritis eingesetzt wird, können lokale Überschüsse von 
Cytokinen oder Chemokinen neutralisieren oder sie sind auch gegen natürliche zelluläre 
Regulationsmechanismen gerichtet, um dadurch unerwünschte Immunantworten zu ver-
hindern. Für die Kontrolle von Immunantworten kommen neben den Antikörpern weitere 
Proteine zur Anwendung, beispielsweise Abatacept. Dies ist ein Fusionsprotein aus der 
Fc-Region eines Immunglobulins und der extrazellulären Domäne von CTLA-4. Abatacept 
verringert die Costimulation der T-Zellen, indem das Protein an B7-Moleküle bindet und 
so deren Wechselwirkung mit CD28 blockiert. Zurzeit wird es für die Behandlung von 
Patienten mit rheumatoider Arthritis angewendet, die auf eine Therapie mit Anti-TNF-α 
nicht ansprechen.

16.1.1 Corticosteroide sind hochwirksame entzündungshemmende 
Mittel, welche die Transkription vieler Gene verändern

Corticosteroide sind stark entzündungshemmende Wirkstoffe und Immunsuppressiva, die 
oft zur Abschwächung gefährlicher Immunreaktionen bei Autoimmunkrankheiten und 
Allergien (Kap. 14 und 15) sowie bei Organtransplantationen eingesetzt werden. Die Cor
ticosteroide leiten sich von Steroidhormonen der Glucocorticoidfamilie ab, die für die 
Aufrechterhaltung der Homöostase im Körper von zentraler Bedeutung sind, wobei Pred
nison, ein synthetisches Analogon von Cortisol, zu den am häufigsten angewendeten 
Corticosteroiden gehört. Corticosteroide durchqueren die Plasmamembran der Zellen und 
binden an intrazelluläre Rezeptoren der Familie der Zellkernrezeptoren. Aktivierte Gluco-
corticoidrezeptoren werden in den Zellkern transportiert, wo sie direkt an DNA binden und 
mit anderen Transkriptionsfaktoren in Wechselwirkung treten. So werden immerhin 20 % 
der in den Leukocyten exprimierten Proteine reguliert. Die Reaktion auf eine Steroidthe-
rapie ist komplex, allein aufgrund der großen Anzahl von Genen, die in den Leukocyten 

herkömmliche Immunsuppressiva in klinischer Anwendung
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Fingolimod (FTY270) blockiert die Wanderung der Lymphocyten aus den Lymphgeweben 
durch Störung der Signalgebung des Sphingosin-1-phosphat-Rezeptors

Abb. 16.2 Herkömmliche Immunsuppressiva in der klinischen Anwendung
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und in anderen Geweben reguliert werden. Im Rahmen der Immunsuppression zeigen 
Corticosteroide eine Reihe von antiinflammatorischen Effekten, die in 7 Abb. 16.3 kurz 
zusammengefasst sind.

Corticosteroide richten sich gegen proinflammatorische Funktionen der Monocyten und 
Makrophagen und verringern die Anzahl der CD4-T-Zellen. Sie können die Expression 
bestimmter entzündungshemmender Gene auslösen, beispielsweise Anxa1, das den Protein-
inhibitor der Phospholipase A2 codiert. Dadurch wird verhindert, dass dieses Enzym pro-
inflammatorische Prostaglandine und Leukotriene produziert (Abschn. 3.1.3 und 14.2.2). 
Andererseits können Corticosteroide auch die Expression von proinflammatorischen Genen 
unterdrücken, etwa bei den Genen für IL-1β und TNF-α.

Die therapeutischen Wirkungen von Corticosteroiden sind darauf zurückzuführen, dass sie 
in Konzentrationen vorliegen, die viel höher sind als die natürlichen Konzentrationen der 
Corticosteroidhormone, sodass es zu übersteigerten Reaktionen kommt, die sowohl toxi-
sche als auch hilfreiche Wirkungen entfalten. Die Nebenwirkungen umfassen das Zurück-
halten von Flüssigkeit in den Geweben, Zunahme des Körpergewichts, Diabetes, Mineral-
verluste der Knochen und eine Abnahme der Hautdicke, sodass zwischen vorteilhaften und 
schädlichen Wirkungen immer eine genaue Balance gefunden werden muss. Diese Wirk-
stoffe können mit der Zeit auch ihre Wirksamkeit verlieren. Trotz dieser Nachteile haben 
sich Corticosteroide zum Einatmen bei der Behandlung von chronischem Asthma schon 
als ausgesprochen hilfreich erwiesen (Abschn. 14.2.8). Bei der Behandlung von Autoimmu-
nität oder einer Transplantatabstoßung, wenn hohe Dosen an Corticosteroiden oral verab-
reicht werden müssen, um eine Wirkung zu erzielen, geschieht dies häufig in Kombination 
mit anderen Immunsuppressiva, um die Corticosteroiddosis und die Nebenwirkungen 
möglichst gering zu halten. Zu diesen anderen Wirkstoffen gehören Cytotoxika, die immun-
suppressiv wirken, indem sie sich rasch teilende Lymphocyten töten, sowie Wirkstoffe, die 
Signalwege der Lymphocyten spezifischer angreifen.

16.1.2 Cytotoxische Wirkstoffe führen zu einer Immunsuppression, 
indem sie Zellen während ihrer Teilung abtöten, und haben 
daher schwere Nebenwirkungen

Die drei am häufigsten als Immunsuppressiva verwendeten cytotoxischen Wirkstoffe sind 
Azathioprin, Cyclophosphamid und Mycophenolat. Alle drei stören die DNA-Synthese 
und zeigen ihre stärkste pharmakologische Wirkung in Geweben, die sich ständig teilende 
Zellen enthalten. Sie wurden ursprünglich zur Krebsbekämpfung entwickelt und als man 
entdeckte, dass sie auch sich teilende Lymphocyten abtöten, erkannte man ihre immun-
suppressive Bedeutung. Azathioprin stört auch die Costimulation der T-Zellen über CD28 
und fördert so deren Apoptose (Abschn. 7.3.4). Der Einsatz dieser Wirkstoffe wird ein-
geschränkt durch ihre toxischen Effekte auf alle Körpergewebe, deren Zellen sich teilen, 
etwa auf die Haut, das den Darm auskleidende Epithel und das Knochenmark. Zu den 
Auswirkungen gehören außer einer Schwächung der körpereigenen Abwehr auch Anämie, 
Leukopenie, Thrombocytopenie, Schädigung des Darmepithels, Haarverlust sowie Schä-
digung oder Tod des Fetus während der Schwangerschaft. Wegen ihrer Toxizität ver-
wendet man Azathioprin und Cyclophosphamid in hoher Dosierung nur, wenn man, wie 
bei manchen Knochenmarktransplantationen, alle teilungsfähigen Lymphocyten aus-
schalten möchte. In diesen Fällen benötigen behandelte Patienten anschließend eine Kno-
chenmarktransplantation, um ihre hämatopoetischen Funktionen wieder aufzubauen. Für 
die Behandlung unerwünschter Reaktionen, wie etwa bei Autoimmunerkrankungen, 
werden sie in geringeren Dosen und in Kombination mit anderen Wirkstoffen verabreicht, 
beispielsweise mit Corticosteroiden.

Azathioprin wird in vivo in das Purinanalogon 6-Thioguanin (6-TG) umgewandelt, das wie-
derum zu 6-Thioinosinsäure metabolisiert wird. Dieses Molekül konkurriert mit Inosinmono-
phosphat und blockiert so die de novo-Synthese von Adenosin- und Guanosinmonophosphat 

Corticosteroidtherapie
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Wirkung

Entzündung auf-
grund von Cytokinen

Phospholipase A2
Cyclooxygenase Typ 2
Annexin-1
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Prostaglandine
Leukotriene

verringerter Austritt 
von Leukocyten aus 
den Blutgefäßen

Auslösen der Apop-
tose bei Lymphocyten 
und Eosinophilen

NOS NO

IL-1, TNF-α, GM-CSF
IL-3, IL-4, IL-5, CXCL8

Abb. 16.3 Entzündungshemmende 
Wirkungen der Corticosteroid
therapie. Corticosteroide regulieren 
die Expression vieler Gene und wirken 
insgesamt entzündungshemmend. Ers-
tens verringern sie die Produktion von 
Entzündungsmediatoren wie Cytokinen, 
Prostaglandinen und Stickstoffmonoxid. 
Zweitens blockieren sie die Einwande-
rung von Entzündungszellen an den Ort 
der Entzündung, indem sie die Expressi-
on der entsprechenden Adhäsionsmole-
küle verhindern, und drittens fördern sie 
bei Leukocyten und Lymphocyten den 
Zelltod durch Apoptose. Die verschiede-
nen Ebenen der Komplexität lassen sich 
anhand der Aktivitäten von Annexin A1 
veranschaulichen (das ursprünglich als 
corticosteroidinduzierter Faktor entdeckt 
und als Lipocortin bezeichnet wurde). Es 
hat sich jetzt herausgestellt, dass es an 
allen Effekten der Corticosteroide betei-
ligt ist, die in der linken Spalte aufgeführt 
sind. NOS, NO-Synthase
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und damit auch die DNA-Synthese. 6-TG wird auch anstelle von Guanin in die DNA ein-
gebaut. Die Ansammlung von 6-TG erhöht die Anfälligkeit für Mutationen durch die ultra-
violette Strahlung im Sonnenlicht. Deshalb entwickeln Patienten, die längere Zeit mit 
Azathio prin behandelt werden, als Nebenwirkung ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs. Aus 
Azathioprin entsteht auch 6-Thioguanintriphosphat (6-Thio-GTP), das in T-Zellen an die 
kleine GTPase RacI bindet, sodass T-Zellen aufgrund der fehlenden Costimulation keine 
antiapoptotischen Signale erhalten und stattdessen in die Apoptose eintreten. Das Mycophe
nolatMofetil, der 2-Morpholinethylester der Mycophenolsäure, ist der neueste Vertreter in 
der Familie der cytotoxischen Immunsuppressiva und wirkt ähnlich wie Azathioprin. Es wird 
zu Mycophenolsäure umgesetzt, die ein Inhibitor der Inosinmonophosphat-Dehydrogenase 
ist. Dadurch wird die de novo-Synthese von Guanosinpmonophosphat blockiert.

Azathioprin und Mycophenolat sind weniger toxisch als Cyclophosphamid, das nach der 
Metabolisierung zu Phosphoramidsenföl DNA alkyliert. Cyclophosphamid gehört zur 
Familie stickstoffhaltiger Senfölverbindungen, die ursprünglich als chemische Kampfstoffe 
entwickelt wurden. Zu den hoch toxischen Wirkungen von Cyclophosphamid gehören 
unter anderem Entzündungen und Blutungen der Harnblase (hämorrhagische Cystitis) 
sowie Blasenkrebs.

16.1.3 Ciclosporin, Tacrolimus, Rapamycin und JAK-Inhibitoren sind 
wirksame Immunsuppressiva, die verschiedene Signalwege 
der T-Zellen stören

Es gibt für die cytotoxischen Wirkstoffe drei Alternativen, die nicht toxisch sind. Sie finden 
heute breite Anwendung bei der Behandlung von Transplantatempfängern. Es sind die drei 
Immunsuppressiva Ciclosporin, Tacrolimus (frühere Bezeichnung FK506) und Rapa
mycin (andere Bezeichnung Sirolimus). Ciclosporin ist ein ringförmiges Dekapeptid aus 
dem Pilz Tolypocladium inflatum, der in norwegischen Bodenproben gefunden wurde. 
Tacrolimus ist eine Macrolidverbindung aus dem filamentösen Bakterium Streptomyces 
tsukabaensis, das man in Japan entdeckt hat. Macrolide sind Verbindungen mit einem 
mehrgliedrigen Lactonring, mit ein oder mehrere Desoxyzucker verknüpft sind. Rapamycin 
ist ein weiteres Macrolid und stammt aus Streptomyces hygroscopicus, das von der Oster-
insel stammt (polynesisch Rapa Nui, daher die Bezeichnung). Alle drei Verbindungen 
entfalten ihre pharmakologische Wirkung, indem sie an bestimmte intrazelluläre Proteine 
binden, die die Familie der Immunophiline bilden. Dabei entstehen Komplexe, die wich-
tige Signalwege bei der klonalen Expansion von Lymphocyten stören.

Wie in Abschn. 7.2.8 erläutert, blockieren Ciclosporin und Tacrolimus die Proliferation 
der T-Zellen, indem sie die Phosphataseaktivität des calciumabhängigen Enzyms Calci
neurin hemmen, das für die Aktivierung des Transkriptionsfaktors NFAT notwendig ist. 
Beide Wirkstoffe verringern die Expression mehrerer Cytokingene, die normalerweise bei 
der T-Zell-Aktivierung induziert werden (7 Abb. 16.4). Dazu gehört Interleukin2 (IL2), 
das ein wichtiger Wachstumsfaktor für T-Zellen ist (Abschn. 9.2.3). Die Hemmung der 
T-Zell-Proliferation durch Ciclosporin und Tacrolimus erfolgt entweder als Reaktion auf 
spezifische Antigene oder auf körperfremde Zellen. Beide Wirkstoffe werden klinisch in 
großem Umfang zur Verhinderung der Organabstoßung bei Transplantationen eingesetzt. 
Obwohl ihre immunsuppressive Wirkung wahrscheinlich hauptsächlich die Proliferation 
der T-Zellen hemmt, haben sie noch eine Reihe anderer Effekte auf das Immunsystem 
(7 Abb. 16.4).

Die beiden Wirkstoffe hemmen Calcineurin, indem sie zuerst an ein Immunophilin binden; 
Ciclosporin bindet an die Cyclophiline, Tacrolimus an die FKbindenden Proteine 
(FKBPs). Immunophiline sind Peptidyl-Prolyl-cis-trans-Isomerasen, aber ihre Isomerase-
aktivität ist für die immunsuppressive Wirkung der Substanzen, die daran binden, ohne 
Bedeutung. Die Komplexe aus Immunophilin und dem Wirkstoff binden an die Ca2+-ak-
tivierte Serin/Threonin-Phosphatase Calcineurin und hemmen das Enzym. Bei einer nor-

 Video 16.1
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malen Immunantwort aktiviert die Zunahme des Calciumgehalts in der Zelle als Reaktion 
auf Signale des T-Zell-Rezeptors das calciumbindende Protein Calmodulin, das dann 
Calcineurin aktiviert (Abb. 7.18). Die Bindung des Immunophilin:Wirkstoff-Komplexes 
an Calcineurin verhindert dessen Aktivierung durch Calmodulin. Das gebundene Calcineu-
rin kann NFAT nicht mehr dephosphorylieren und dadurch auch nicht aktivieren 
(7 Abb. 16.5). Calcineurin kommt nicht nur in T-Zellen, sondern auch in anderen Zellen 
vor, aber in den T-Zellen in viel geringeren Konzentrationen. Dadurch sind T-Zellen für 
die inhibitorische Wirkung dieser Wirkstoffe besonders zugänglich.

Ciclosporin und Tacrolimus sind wirksame Immunsuppressiva, aber ihre Verwendung ist 
nicht unproblematisch. Sie beeinflussen – genau wie die cytotoxischen Substanzen – alle 
Immunreaktionen ohne Unterschied. Dem lässt sich nur dadurch entgegenwirken, dass man 
die Dosierung entsprechend dem Verlauf der Immunreaktion genau anpasst. Zum Zeitpunkt 
einer Organtransplantation sind beispielsweise hohe Dosen notwendig, aber sobald das 
fremde Gewebe angewachsen ist, kann man sie verringern. So werden erwünschte schüt-
zende Immunreaktionen ermöglicht, während das Immunsystem aber noch ausreichend 
supprimiert ist, um die Transplantatabstoßung zu verhindern. Dieses Gleichgewicht ist 
schwierig zu erreichen und erfordert eine genaue Beobachtung des Patienten. Die Wirk-
stoffe wirken sich auf zahlreiche verschiedene Gewebe aus und zeigen daher ein breites 
Spektrum von Nebenwirkungen, etwa eine Schädigung von Epithelzellen der Nierentubuli. 
Und schließlich ist die Behandlung mit ihnen relativ teuer, da es sich um komplexe Natur-
produkte handelt, die über lange Zeit eingenommen werden müssen. Trotz allem sind sie 
bei Transplantationen derzeit die Immunsuppressiva der Wahl. Gleichzeitig überprüft man 
auch ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Behandlung zahlreicher Autoimmunerkrankungen, 
insbesondere bei solchen, die wie Gewebeabstoßungsreaktionen durch T-Zellen vermittelt 
werden.

Rapamycin zeigt einen anderen Wirkmechanismus als Ciclosporin oder Tacrolimus. Es 
bindet wie Tacrolimus an Immunophiline der FKBP-Familie. Allerdings hemmt der Rapa-
mycin:Immunophilin-Komplex die Calcineurinaktivität nicht, stattdessen aber die Serin/
Threonin-Kinase mTOR (mammalian target of rapamycin). Diese ist an der Regulation 
des Zellwachstums und der Proliferation beteiligt (Abschn. 7.2.11). Der mTor-Weg kann 
durch verschiedene vorgeschaltete Signalwege aktiviert werden, etwa den Ras-MAPK-Weg 
und den PI-3-Kinase-Weg. Diese Signalwege aktivieren die Kinase AKT, die den regula-
torischen Komplex TSC phosphoryliert und inaktiviert. Dieser Komplex fungiert normaler-
weise als Inhibitor der kleinen GTPase Rheb. Nachdem TSC phosphoryliert wurde, wird 
Rheb freigesetzt und kann mTOR aktivieren (Abb. 7.22). Mit mTORC1 und mTORC2 
können zwei unterschiedliche mTOR-Komplexe entstehen, die von den beiden regulatori-
schen Proteinen Raptor (regulatory associated protein of mTOR) beziehungsweise Rictor 

T-Lymphocyten

B-Lymphocyten

Granulocyten

Zelltyp Wirkungen

immunologische Wirkungen von Ciclosporin und Tacrolimus

verringerte Expression von IL-2, IL-3, IL-4, GM-CSF, TNF-α
verringerte Proliferation nach Abnahme der IL-2-Produktion
verringerte Ca2+-abhängige Exocytose von granulaassoziierten Serinesterasen
Hemmung der von Antigenen ausgelösten Apoptose

Hemmung der Proliferation aufgrund der verringerten Cytokinproduktion 
  durch T-Lymphocyten
Hemmung der Proliferation nach der Besetzung von Immunglobulinen an 

Auslösen der Apoptose nach Aktivierung der B-Zelle

verringerte Ca2+-abhängige Exocytose von granulaassoziierten Serinesterasen

Abb. 16.4 Ciclosporin und Tacrolimus hemmen die von Lymphocyten sowie einige der von 
Granulocyten hervorgerufenen Effekte
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V(Rapamycin-insensitive companion of mTOR) kontrolliert werden und verschiedene nach-
geschaltete zelluläre Signalwege aktivieren (7 Abb. 16.6). Rapamycin hemmt anscheinend 
nur den mTORC1-Komplex, da der Rapamycin:FKBP-Komplex den raptorabhängigen 
Signalweg selektiv hemmt, der den mTORC1-Komplex reguliert (7 Abb. 16.6). Die Blo-
ckade dieses Signalwegs verringert die Proliferation der T-Zellen deutlich. Die Zellen 
werden dabei in der G1-Phase des Zellzyklus angehalten und ihre Apoptose wird gefördert. 
Rapamycin hemmt die Proliferation der Lymphocyten, die von Wachstumsfaktoren wie 
IL-2, IL-4 und IL-6 stimuliert werden, und erhöht die Anzahl der regulatorischen T-Zellen, 
möglicherweise weil diese Zellen andere Signalwege als die T-Effektorzellen nutzen. 
Rapamycin verringert ebenfalls selektiv das Wachstum der T-Effektorzellen, während es 
aber die Bildung von T-Gedächtniszellen verstärkt. Deshalb denkt man darüber nach, ob 
sich nicht die Anzahl der T-Gedächtniszellen, die durch einen Impfstoff induziert werden, 
durch Gabe von Rapamycin erhöhen lässt.

Ein vor Kurzem eingeführter Wirkstoff beeinflusst die Immunantwort, indem er die Wan-
derung der Immuneffektorzellen zu einem Transplantat oder in Regionen, die von Auto-
immunität betroffen sind, reguliert. Damit die Lymphocyten die lymphatischen Gewebe 
verlassen können, muss der G-Protein-gekoppelte Rezeptor S1PR1 das Lipidmolekül 

Zellproliferation
Proteintranslation

Autophagie

Actincytoskelett
Adhäsion

Zellwanderung

Wachstumsfaktoren

Ras/MAPK
PI-3-Kinase/AKT

mTOR

Rictor

mTOR
2CROTm1CROTm

Raptor

Rapamycin

FKBP

Abb. 16.6 Rapamycin hemmt das Zell
wachstum und die Proliferation, indem 
es die Aktivierung der Kinase mTOR 
durch Raptor blockiert. Rapamycin 
bindet an das FK-bindende Protein 
(FKBP), dasselbe Immunophilinprotein, 
das auch an Tacrolimus (FK506) bindet. 
Der Rapamycin:FKBP-Komplex hemmt 
Calcineurin nicht, sondern blockiert statt-
dessen einen der beiden Komplexe, die 
mTOR aktivieren. Diese große Kinase 
reguliert viele Stoffwechselwege. mTOR 
ist verschiedenen Signalwegen nach-
geschaltet, die von Wachstumsfaktoren 
ausgelöst werden, und bindet an eines 
der beiden Proteine Raptor oder Rictor. 
mTORC1, der Komplex mit Raptor, 
fördert die Zellproliferation, die Trans-
lation von Proteinen und die Autophagie. 
mTORC2, der Komplex mit Rictor, be-
einflusst die Adhäsivität und Wanderung 
der Zellen durch Kontrolle des Actincyto-
skeletts. Der Rapamycin:FKBP-Komplex 
hemmt den mTORC1-Komplex, der 
Raptor enthält, und verringert dadurch 
selektiv das Wachstum und die Prolifera-
tion der Zellen

Calmodulin kann mit gebundenem Calcium
das Enzym Calcineurin aktivieren, NFAT zu
dephosphorylieren, sodass NFAT in den
Zellkern eindringen und die IL-2-Tran-

skription stimulieren kann

Ca2+
inaktives

Calcineurin

aktives
Calcineurin

Immunophilin

NFAT
(inaktiv)

NFAT (aktiv)

IL-2-Gen

Zellkern

aktiviertes
Calmodulin

die Bindung von Ciclosporin an ein
Immunophilin führt zu einem Komplex,

der die Aktivierung von Calcineurin durch
Calmodulin blockiert, sodass NFAT

nicht dephosphoryliert wird

NFAT
(inaktiv)

Ciclosporin

Abb. 16.5 Ciclosporin und Tacrolimus hemmen 
die TZellAktivierung, indem sie die Funktion 
der Serin/Threoninspezifischen Phosphatase 
Calcineurin stören. Oben: Die Signalübertragung 
über Tyrosinkinasen, die mit dem T-Zell-Rezeptor 
assoziiert sind, führt dazu, dass sich in der Plasma-
membran CRAC-Kanäle (durch Calciumfreisetzung 
aktivierte Calciumkanäle) öffnen. Dadurch erhöht 
sich die Calciumkonzentration im Cytoplasma und 
die Calciumbindung durch das regulatorische Protein 
wird stimuliert (Abb. 7.18). Calmodulin wird durch 
die Bindung von Calcium aktiviert und kann sich dann 
auf viele nachgeschaltete Effektorproteine auswirken, 
beispielsweise auf die Phosphatase Calcineurin, die 
durch die Calmodulinbindung aktiviert wird, den 
Transkriptionsfaktor NFAT zu dephosphorylieren 
(Abschn. 7.2.8). Dieser tritt daraufhin in den Zellkern 
ein und bewirkt die Transkription von Genen, die für 
den Fortschritt der T-Zell-Aktivierung notwendig sind. 
Unten: Wenn Ciclosporin oder Tacrolimus oder beide 
vorhanden sind, bilden sie Komplexe mit dem jeweils 
spezifischen Immunophilin, also mit Cyclophilin 
beziehungsweise mit dem FK-bindenden Protein. 
Diese Komplexe binden an Calcineurin, das so nicht 
mehr durch Calmodulin aktiviert werden kann, sodass 
schließlich die Dephosphorylierung von NFAT ver-
hindert wird
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Sphingosin-1-phosphat (S1P) erkennen (Abschn. 9.1.7). Fingolimod (FTY720), ein Sphin-
gosin-1-phosphat-Analogon, ist ein relativ neuer Wirkstoff, der die Effektorlymphocyten 
in den lymphatischen Organen festhält und diese Zellen so daran hindert, in den Zielgewe-
ben ihre Effektoraktivitäten zu entfalten. Fingolimod wurde im Jahr 2010 für die Behand-
lung der Autoimmunkrankheit multiple Sklerose zugelassen und zeigt auch bei der Behand-
lung gegen die Gewebeabstoßung nach einer Nierentransplantation und bei Asthma positive 
Wirkung.

Cytokine aktivieren viele Elemente der Immunantwort und viele Cytokinrezeptoren leiten 
ihre Signale über Januskinasen (JAKs) weiter (Abschn. 3.2.2). Die vier Vertreter der 
JAK-Familie, JAK1, JAK2, JAK3 und TYK2, binden und phosphorylieren die cytoplas-
matischen Regionen von Cytokinrezeptoren und setzen die Aktivierung verschiedener 
STAT-Transkriptionsfaktoren in Gang. Im vergangenen Jahrzehnt hat man selektive JAK-
Inhibitoren entwickelt, die die Aktivität einer oder mehrerer Kinasen aus der Familie blo-
ckieren können. Da verschiedene JAKs an verschiedene Cytokinrezeptoren binden, können 
sich JAK-Inhibitoren (Jakinibs) in spezifischer Weise auf die Qualität der T-Zell-Entwick-
lung auswirken. Inzwischen wurden zwei Jakinibs für die Behandlung von inflammatori-
schen Erkrankungen zugelassen und man testet zurzeit auch, ob sie für die Behandlung von 
Krebs geeignet sind. So hemmt beispielsweise Tofacitinib JAK3 und stört dabei die Sig-
nalübertragung von IL-2 und IL-4, hemmt aber auch in geringerem Maß JAK1 und greift 
dabei in die Signalgebung von IL-6 ein. Tofacitinib ist für die Behandlung von rheumatoi-
der Arthritis zugelassen. Ruxolitinib hemmt JAK1 und JAK2 und wird zur Behandlung 
von Myelofibrose eingesetzt, einer anormalen Proliferation von Knochenmarkvorläufer-
zellen, die eine Fibrose hervorruft.

16.1.4 Mit Antikörpern gegen Zelloberflächenantigene kann man 
bestimmte Subpopulationen von Lymphocyten beseitigen 
oder ihre Funktion hemmen

Alle bis hier besprochenen Wirkstoffe hemmen die Immunantwort im Allgemeinen und 
können schwere Nebenwirkungen hervorrufen. Antikörper jedoch können spezifischer 
wirken und besitzen eine geringere direkte Toxizität. Die erste therapeutische Anwendung 
von Antikörpern reicht zurück in das späte 19. Jahrhundert, als man Pferdeserum zur Be-
handlung von Diphtherie und Tetanus einsetzte. Heute werden zur Behandlung verschie-
dener primärer und erworbener Immunschwächen vielfach Immunglobuline intravenös 
verabreicht (intravenöse Immunglobuline, IVIGs), in Form einer Mischung aus polyvalen-
ten IgG-Antikörpern, die von vielen Blutspendern gewonnen wurden. Dies wird auch bei 
akuten Infektionen angewendet, wo die Wirkung wahrscheinlich darin besteht, dass be-
stimmte Pathogene und ihre Toxine neutralisiert werden. IVIGs dient auch dazu, bestimmte 
Autoimmun- und Entzündungskrankheiten zu behandeln, etwa bei der Immunthrombocy-
topenie und beim Kawasaki-Syndrom. In einigen Fällen zeigen IVIGs auch immunmodu-
lierende Effekte, die durch Wechselwirkungen mit inhibitorischen Fc-Rezeptoren vermittelt 
werden, die die Aktivierung von Immunzellen hemmen.

Durch die seit neuerer Zeit zunehmende Anwendung von Antikörpern als Therapeutika 
hat sich deren Funktionalität erweitert, indem sie jetzt nicht nur dem gezielten Angriff auf 
Pathogene dienen, sondern gegen Komponenten des Immunsystems selbst gerichtet sein 
können, um einen bestimmten regulatorischen Effekt zu erzielen. Das Potenzial von Anti-
körpern bei der Beseitigung unerwünschter Lymphocyten lässt sich am Beispiel von Anti
LymphocytenGlobulin demonstrieren. Dabei handelt es sich um ein polyklonales Im-
munglobulinpräparat aus Kaninchen (früher auch aus Pferden), die gegen Lymphocyten 
des Menschen immunisiert wurden. Es wird seit vielen Jahren zur Behandlung akuter 
Abstoßungsreaktionen eingesetzt. Anti-Lymphocyten-Globulin unterscheidet aber nicht 
zwischen nützlichen Lymphocyten und solchen, die für unerwünschte Reaktionen verant-
wortlich sind, es führt also zu einer generellen Immunsuppression. Außerdem sind fremde 
Immunglobuline starke Antigene für den Menschen und die in der Therapie verwendeten 
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hohen Dosierungen des Anti-Lymphocyten-Globulins führen oft zu einer Serumkrankheit, 
die durch die Bildung von Immunkomplexen aus den Tierimmunglobulinen und Anti-
Tierimmunglobulin-Antikörpern des Menschen hervorgerufen wird (Abschn. 14.3.2).

Dennoch werden Anti-Lymphocyten-Globuline immer noch bei akuten Abstoßungen ein-
gesetzt. Wegen der Nachteile sucht man aber intensiv nach monoklonalen Antikörpern 
(Anhang I, Abschn. A.7) mit einer spezifischeren und gezielteren Wirkungsweise. Ein 
solcher Antikörper ist Alemtuzumab (Campath-1H). Dieser ist gegen das Zelloberflächen-
protein CD52 gerichtet, das die meisten Lymphocyten exprimieren. Der Antikörper zeigt 
eine ähnliche Wirkungsweise wie Anti-Lymphocyten-Globulin, verursacht eine lang an-
haltende Lymphopenie und wird auch bei chronischer lymphatischer Leukämie zur Be-
seitigung von Krebszellen angewendet.

Immunsuppressive monoklonale Antikörper wirken im Allgemeinen auf eine von zwei 
Weisen. Sogenannte depletierende Antikörper (etwa Alemtuzumab) verursachen eine 
Zerstörung von Lymphocyten in vivo, während andere, nichtdepletierende Antikörper 
die Funktion ihres Zielproteins blockieren, ohne die betreffende Zelle zu töten. Depletie-
rende monoklonale IgG-Antikörper binden an Lymphocyten und markieren sie für den 
Angriff durch Makrophagen oder NK-Zellen, die Fc-Rezeptoren tragen und die Lym-
phocyten durch Phagocytose beziehungsweise antikörperabhängige zellvermittelte Cyto-
toxizität (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC) abtöten. Bei der Zer-
störung von Lymphocyten spielt wahrscheinlich auch die komplementvermittelte Lyse 
eine Rolle.

16.1.5 Man kann Antikörper so konstruieren, dass ihre Immuno-
genität für den Menschen herabgesetzt wird

Ein großes Hindernis für eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern hat darin bestanden, 
dass diese sich am besten durch Immunisierung von nichthumanen Spezies, etwa von 
Mäusen, herstellen lassen, wenn man Antikörper mit einer gewünschten Spezifität erzeugen 
will (Anhang I, Abschn. A.7). Menschen können jedoch Antikörperreaktionen gegen solche 
nichthumanen Antikörper entwickeln, da aggregierte Formen von fremden Antikörpern 
durchaus immunogen wirken. So wird nicht nur deren Wirkung blockiert, sondern es 
kommt auch zu allergischen Reaktionen, und wenn die Behandlung fortgeführt wird, kann 
sogar eine Anaphylaxie (Abschn. 14.2.5) die Folge sein. Sobald ein Patient eine Immun-
antwort gegen einen Antikörper entwickelt hat, ist eine weitere Behandlung mit dem Anti-
körper nicht mehr möglich. Dieses Problem kann man im Prinzip umgehen, indem man 
Antikörper herstellt, die vom Immunsystem des Menschen nicht als fremd erkannt werden. 
Diesen Vorgang bezeichnet man als Humanisierung.

Für die Humanisierung von Antikörpern wurden bereits verschiedene Herangehensweisen 
getestet. Die variablen Regionen in einem Antikörper von der Maus, die die Determinanten 
für die Antigenerkennung enthalten, können durch künstliche Genrekombination an die 
Fc-Regionen eines menschlichen IgG gespleißt werden. Antikörper dieser Art bezeichnet 
man als chimär. Dabei bleiben allerdings innerhalb der variablen Regionen der Maus Ab-
schnitte erhalten, die möglicherweise Immunantworten auslösen können (7 Abb. 16.7). 
Gentechnisch veränderte Mäuse, die eingefügte humane Immunglobulingene in ihrem Im-
munglobulinlocus tragen, bieten eine Möglichkeit, humane Antikörper durch die Immuni-
sierung von Mäusen zu erhalten. Neuere Verfahren zielen darauf ab, rein humane mono-
klonale Antikörper direkt von menschlichen Zellen produzieren zu lassen, indem man 
mithilfe von Viren primäre B-Zell-Linien oder antikörpersezernierende Plasmablasten 
transformiert oder humane B-Zell-Hybridome erzeugt.

Monoklonale Antikörper gehören zu einer neuen Art von Therapeutika, die man als Bio
logika bezeichnet. Diese umfassen weitere natürliche Proteine wie das Anti-Lymphocy-
ten-Globulin, Cytokine, Proteinfragmente und sogar ganze Zellen, beispielsweise bei der 
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adoptiven Übertragung von T-Zellen für eine Krebsimmuntherapie. Viele monoklonale 
Antikörper wurden bereits von der Food and Drug Administration (FAD) der USA für 
die klinische Anwendung zugelassen (7 Abb. 16.8), weitere befinden sich auf dem Weg 
dorthin. Außerdem gibt es ein System zur Bezeichnung der Antikörper aufgrund ihrer 
Merkmale. Monoklonale Antikörper der Maus erhalten das Suffix omab, wie Muromo-
mab (ursprüngliche Bezeichnung OKT3), ein Antikörper gegen CD3. Chimere Anti-
körper, bei denen die gesamte variable Region mit der konstanten menschlichen Region 
verknüpft worden ist, haben das Suffix ximab, ein Beispiel ist Basiliximab, ein Anti-
CD25-Antikörper, der für die Behandlung der Gewebeabstoßung bei Transplantationen 
zugelassen wurde. Humanisierte Antikörper, bei denen die hypervariablen Regionen der 
Maus in einen humanen Antikörper eingefügt wurden, erhalten das Suffix zumab, etwa 
Alemtuzumab und bei Natalizumab (Tysabri®). Letzterer ist gegen die Integrinunterein-
heit α4 gerichtet und wird zur Behandlung der multiplen Sklerose und von Morbus Crohn 
eingesetzt. Antikörper, die vollständig aus menschlichen Sequenzen bestehen, tragen das 
Suffix umab, wie Adalimumab, ein Antikörper, der mittels Phage-Display isoliert wurde 
und TNF-α bindet. Er wird zur Behandlung verschiedener Autoimmunkrankheiten ein-
gesetzt.

16.1.6 Monoklonale Antikörper lassen sich möglicherweise ein-
setzen, um Transplantatabstoßungen zu verhindern

Um eine Transplantatabstoßung durch Unterdrückung der gefährlichen entzündlichen und 
cytotoxischen Reaktionen zu verhindern, werden gegen viele verschiedene physiologische 
Zielstrukturen Antikörper eingesetzt oder ihr Einsatz wird zurzeit erforscht. So wurde bei-
spielsweise Alemtuzumab (Abschn. 16.1.4) zur Behandlung von bestimmten Arten von 
Leukämie zugelassen, der Antikörper wird aber auch bei der Übertragung von soliden 
Organen und von Knochenmark angewendet. Bei der Übertragung solider Organe wird 
Alemtuzumab dem Empfänger etwa zum Zeitpunkt der Transplantation verabreicht, um 
reife T-Lymphocyten aus dem Kreislauf zu entfernen. Bei einer Knochenmarktransplanta-

leichte
Kette

schwere
Kette

-omab

vollständig Maus

-ximab

chimär

-zumab

humanisiert

-umab

vollständig Mensch

Abb. 16.7 Monoklonale Antikörper, die zur Behandlung von Erkrankungen des Menschen 
eingesetzt werden, können künstlich so verändert werden, dass ihre Immunogenität verrin
gert wird, wobei ihre Antigenspezifität erhalten bleibt. Antikörper, die vollständig aus der Maus 
stammen und deren Bezeichnung das Suffix -omab erhält, wirken beim Menschen immunogen. 
Das führt dazu, dass Patienten dagegen Antikörper produzieren und die Anwendung auf die Dauer 
begrenzt ist. Diese Immunogenität lässt sich jedoch verringern, indem man chimäre Antikörper 
erzeugt, bei denen die V-Regionen aus der Maus mit den konstanten Regionen eines humanen 
Antikörpers verknüpft werden. Solche Antikörper erhalten das Suffix -ximab. Als Humanisierung 
bezeichnet man den Vorgang, dass nur die komplementaritätsbestimmenden Regionen aus dem 
Antikörper der Maus in einen humanen Antikörper gespleißt werden, wodurch die Immunogenität 
weiter verringert wird. Humanisierte Antikörper haben das Suffix -zumab. Mit neuen Methoden 
ist es heute möglich, rein humane monoklonale Antikörper (-umab) zu erzeugen. Sie sind zur-
zeit die am wenigsten immunogen wirkenden Antikörper, die bei der Behandlung von Menschen 
angewendet werden
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Bezeichnung

Rituximab

für die Immuntherapie entwickelte monoklonale Antikörper 

Wirkmechanismus zur Anwendung 
zugelassen für

Anti-CD20 beseitigt B-Zellen Non-Hodgkin-Lymphom

Ipilimumab Anti-CTLA-4 verstärkt Reaktionen 
der CD4-T-Zellen

metastasierende
Melanome

Raxibacumab
Anti-Bacillus anthracis
protective antigen 
(Zellbindungsdomäne
des Anthraxtoxins)

verhindert Wirkung 
der Anthraxtoxine

Anthraxinfektion
(Zulassung beantragt)

Omalizumab Anti-IgE beseitigt IgE-Antikörper chronisches Asthma

Belimumab Anti-BLyS verringert B-Zell-Reaktionen
systemischer Lupus 
erythematodes 
(Zulassung beantragt)

Canakinumab Anti-IL-1β hemmt durch IL-1 hervor-
gerufene Entzündung Muckle-Wells-Syndrom

Denosumab Anti-RANK-L blockiert Aktivierung von
Osteoklasten durch RANK-L Knochenverlust

Ustekinumab Anti-IL-12/23
hemmt durch IL-12
und IL-23 hervorgerufene 
Entzündung

Psoriasis

Efalizumab
Anti-CD11a
(αL-Integrin-
Untereinheit) blockiert Wanderung 

der Lymphocyten

Psoriasis (in den USA 
und in der EU 
zurückgezogen)

Certolizumab Anti-TNF-α

Adalimumab Anti-TNF-α

Golimumab Anti-TNF-α
rheumatoide Arthritis

Anti-TNF-α

hemmt durch TNF-α 
hervorgerufene 
Entzündung

Morbus Crohn

Daclizumab Anti-IL-2R verringert T-Zell-Aktivierung

Tocilizumab Anti-IL-6R hemmt durch IL-6-Signale
hervorgerufene Entzündung

Basiliximab Anti-IL-2R verringert T-Zell-Aktivierung

Muromomab
(OKT3) Anti-CD3

Natalizumab Anti-α4-Integrin

blockiert T-Zell-Aktivierung

Nierentransplantation

Alemtuzumab
(Campath-1H) Anti-CD52 beseitigt Lymphocyten chronische myeloische

Leukämie

multiple Sklerose

Abb. 16.8 Monoklonale Antikörper, die für Immuntherapien entwickelt wurden. Antikörper 
bilden einen bedeutenden Anteil der zurzeit in der Entwicklung befindlichen Pharmazeutika. Weitere 
Antikörper befanden sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Liste noch in der Entwicklung oder 
in klinischen Studien

tion kann Alemtuzumab in vitro angewendet werden, um vor der Transfusion die reifen 
T-Zellen aus dem Knochenmark des Spenders zu entfernen, oder man verabreicht Alemtu-
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zumab in vivo, um den Empfänger nach der Infusion zu behandeln. Die Beseitigung der 
reifen T-Lymphocyten aus dem Knochenmark des Spenders vor der Übertragung auf den 
Rezipienten ist sehr effektiv und verringert das Risiko einer GraftversusHostKrankheit 
(Abschn. 15.4.8). Bei dieser Krankheit erkennen die T-Lymphocyten im Knochenmark des 
Spenders die Gewebe des Empfängers als fremd und entwickeln dagegen eine zerstöreri-
sche Reaktion, die mit Hautausschlägen, Diarrhö und Hepatitis einhergeht und gelegentlich 
tödlich verläuft. Knochenmarktransplantationen dienen auch der Behandlung von Leukä-
mie, da die T-Zellen des Transplantats einen Graft-versus-Leukemia-Effekt entwickeln 
können, indem sie Leukämiezellen als fremd erkennen und sie zerstören. Man war ur-
sprünglich davon ausgegangen, dass die Beseitigung von reifen T-Zellen des Spenders 
möglicherweise nicht vorteilhaft ist, wenn das Knochenmarktransplantat der Behandlung 
einer Leukämie dient, da die Anti-Leukämie-Aktivität der Spenderzellen verloren gehen 
könnte. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass dies bei der Verwendung von Alemtuzumab 
nicht der Fall ist.

Um Phasen der Gewebeabstoßung nach Transplantationen zu behandeln, hat man spezifi-
sche Antikörper verwendet, die gegen T-Zellen gerichtet sind. Der Antikörper Muromo
mab (OKT3) aus der Maus ist gegen den CD3-Komplex gerichtet und führt zur Immun-
suppression der T-Zellen, indem er die Signalübertragung durch den T-Zell-Rezeptor 
blockiert. Man hat den Antikörper bei der Transplantation von soliden Organen klinisch 
angewendet, es kommt jedoch häufig zu einer gefährlichen Nebenwirkung. Dabei wird die 
Freisetzung von proinflammatorischen Cytokinen stimuliert, sodass er mittlerweile immer 
seltener angewendet wird. Die Cytokinfreisetzung hängt mit der intakten Fc-Domäne von 
Muromomab zusammen, die Fc-Rezeptoren durch Quervernetzung aktivieren kann, sodass 
schließlich die Zellen aktiviert werden, die diese Rezeptoren tragen. Beim Antikörper 
Teplizumab (oder OKT3γ1, Ala-Ala) sind die Aminosäuren 234 und 235 in der Fc-Region 
des humanen IgG1 durch zwei Alaninreste ersetzt worden; dieser Antikörper stimuliert die 
Cytokinfreisetzung nicht mehr.

Die beiden Antikörper Daclizumab und Basiliximab, die für die Behandlung der Gewe-
beabstoßung bei Nierentransplantationen zugelassen sind, richten sich gegen CD25 (eine 
Untereinheit des IL-2-Rezeptors) und verringern die Aktivierung der T-Zellen, wahrschein-
lich indem sie die wachstumsfördernden Signale von IL-2 blockieren.

Ein Primatenmodell für die Abstoßung von Nierentransplantaten zeigte positive Ansätze 
für die Anwendung von humanisierten monoklonalen Antikörpern gegen den CD40Li
ganden, der von T-Zellen exprimiert wird (Abschn. 9.2.4). Die schützende Wirkung dieses 
Antikörpers beruht wahrscheinlich darauf, dass die Aktivierung von dendritischen Zellen 
durch T-Helferzellen, die Spenderantigene erkennen, blockiert wird. Beim Menschen 
wurden bis jetzt mit den Anti-CD40-Ligand-Antikörpern nur vorläufige Studien durch-
geführt. Ein Antikörper wurde mit thromboembolischen Komplikationen in Verbindung 
gebracht und daraufhin zurückgezogen. Ein anderer Anti-CD40-Ligand-Antikörper wurde 
Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) verabreicht, ohne dass es zu 
relevanten Komplikationen kam, die Wirkung war aber offensichtlich ebenfalls gering.

In Versuchsmodellen hat man auch monoklonale Antikörper, die gegen andere Zielstruk-
turen gerichtet waren, für die Verhinderung einer Gewebeabstoßung mit einem gewissen 
Erfolg getestet, beispielsweise nichtdepletierende Antikörper, die an den CD4-Corezeptor 
oder den costimulierenden Rezeptor CD28 auf Lymphocyten binden. In einem ähnlichen 
Fall hat man Abatacept, ein lösliches, rekombinantes CTLA-4-Ig-Fusionsprotein, das an 
die costimulierenden B7-Moleküle auf antigenpräsentierenden Zellen bindet und deren 
Wechselwirkung mit CD28 auf T-Zellen verhindert, für die Behandlung der rheumatoiden 
Arthritis zugelassen.
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16.1.7 Die Eliminierung von autoreaktiven Lymphocyten kann 
zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen beitragen

Monoklonale Antikörper eignen sich nicht nur dazu, nach einer Transplantation die Gewe-
beabstoßung zu verhindern, sondern sie lassen sich auch bei der Behandlung bestimmter 
Autoimmunkrankheiten anwenden. Die verschiedenen Immunmechanismen, die dabei das 
Ziel sind, werden in den nächsten Abschnitten besprochen. Wir beginnen mit der An-
wendung depletierender und nichtdepletierender Antikörper, um Lymphocyten unspezifisch 
zu eliminieren. Der monoklonale Anti-CD20-Antikörper Rituximab war ursprünglich 
entwickelt worden, um B-Zell-Lymphome zu behandeln, wurde aber auch für die Behand-
lung bestimmter Autoimmunkrankheiten getestet. Rituximab (Rituxan®, MabThera®) quer-
vernetzt CD20 und erzeugt so ein Signal, das bei den Lymphocyten die Apoptose auslöst 
und B-Zellen mehrere Monate lang depletiert. Bei einigen Autoimmunkrankheiten geht 
man davon aus, dass Autoantikörper für die Pathogenese mit verantwortlich sind. Bei ei-
nigen Patienten mit einer autoimmunen hämolytischen Anämie, SLE, rheumatoider Ar-
thritis oder gemischter Kryoglobulinämie Typ II ließ sich die Wirksamkeit von Rituximab 
zeigen. Bei all diesen Erkrankungen treten als Teil der klinischen Symptome Autoanti-
körper auf. CD20 wird zwar von antikörperproduzierenden Plasmazellen nicht exprimiert, 
aber ihre Vorläuferzellen werden von Anti-CD20-Antikörpern angegriffen. Dadurch kommt 
es zu einer deutlichen Verringerung der kurzlebigen Population der Plasmazellen, nicht 
jedoch der langlebigen Population.

Die Anwendung von Alemtuzumab für die Behandlung von Leukämie wurde oben be-
sprochen, aber dieser Antikörper hat auch bei Studien mit einer geringen Zahl von Patien-
ten mit multipler Sklerose eine gewisse positive Wirkung gezeigt. Unmittelbar nach der 
Infusion von Alemtuzumab litten die Patienten jedoch an einem beunruhigenden, wenn 
auch nur kurz anhaltenden Aufflackern der Erkrankung. Hier zeigt sich eine mögliche 
weitere Komplikation einer Antikörpertherapie. Die Wirkung von Alemtuzumab war wie 
beabsichtigt. Es wurden über Komplement- und Fc-abhängige Mechanismen Zellen abge-
tötet. Dadurch wurde jedoch auch die Freisetzung von Cytokinen stimuliert, etwa von 
TNF-α, IFN-γ und IL-6. Diese blockierten vorübergehend die Reizleitung in Nervenfasern, 
die vorher von einer Demyelinisierung betroffen waren. Das führte zu einer vorübergehen-
den, aber erheblichen Verschlechterung der Symptome. Ob Alemtuzumab in frühen Phasen 
der Krankheit hilfreich sein kann, wenn die Entzündungsreaktion am stärksten ist, muss 
jedoch erst noch bewiesen werden.

Man hat versucht, Patienten, die an rheumatoider Arthritis oder multipler Sklerose leiden, 
mit Anti-CD4-Antikörpern zu behandeln, die Ergebnisse waren allerdings enttäuschend. 
In kontrollierten Studien zeigten die Antikörper nur eine geringe therapeutische Wirkung, 
verursachten aber bis über sechs Jahre nach der Behandlung eine Depletierung der T-Lym-
phocyten im peripheren Blut. Diese unerwünschte Wirkung lässt sich wahrscheinlich da-
durch erklären, dass es mit diesen Antikörpern nicht möglich war, die bereits primär ge-
prägten CD4-T-Zellen zu beseitigen, die proinflammatorische Cytokine sezernieren; das 
eigentliche Ziel wurde also verfehlt. Dieses warnende Beispiel zeigt, dass es zwar möglich 
ist, große Mengen an Lymphocyten zu eliminieren, es aber überhaupt nicht gelingt, die 
entscheidenden Zellen zu beseitigen.

16.1.8 Biologika, die TNF-α, IL-1 oder IL-6 blockieren, eignen sich 
möglicherweise zur Linderung von Autoimmunerkrankungen

Bei der Therapie gegen eine Entzündung kann man entweder versuchen, die Autoimmun-
reaktion insgesamt zu beseitigen, etwa mit Immunsuppressiva oder mit depletierenden 
Antikörpern, oder man versucht, die Schädigung des Gewebes zu verringern, die durch die 
Immunreaktion hervorgerufen wird. Diese zweite Art der Behandlung bezeichnet man als 
immunmodulierende Therapie. Sie ist gekennzeichnet durch die Verwendung herkömm-
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licher entzündungshemmender Wirkstoffe, beispielsweise Aspirin, entzündungshemmende 
Nichtsteroide oder niedrig dosierte Corticosteroide. Eine neuere Form der immunmodulie-
renden Therapie mithilfe von Biologika beinhaltet mehrere von der FDA zugelassene An-
tikörper, mit denen sich die Aktivität hochwirksamer proinflammatorischer Cytokine 
blockieren lässt, beispielsweise TNF-α, IL-1 und IL-6.

Die Anti-TNF-Therapie war die erste spezifische biologische Therapieform, die in der 
Klinik eingeführt wurde. Mithilfe von Anti-TNF-α-Antikörpern ließ sich bei der rheuma-
toiden Arthritis ein deutliches Nachlassen der Symptome (Remission) erzielen 
(7 Abb. 16.9) und bei Morbus Crohn, einer entzündlichen Darmkrankheit 
(Abschn. 15.3.6), verringerte sich das Ausmaß der Entzündungen. In der klinischen Praxis 
werden vor allem zwei Arten von Biologika als Antagonisten für TNF-α angewendet. Das 
sind zum einen die Anti-TNF-α-Antikörper wie Infliximab oder Adalimumab, die an 
TNF-α binden und dadurch dessen Aktivität blockieren. Zum anderen verwendet man das 
rekombinante Fusionsprotein Etanercept, das aus der p75-Untereinheit des TNF-Rezep-
tors (TNFR) und einer Fc-Region besteht. Es bindet ebenfalls an TNF-α und neutralisiert 
so dessen Aktivität. Beide sind außerordentlich wirksame entzündungshemmende Mole-
küle und die Zahl der Erkrankungen, bei denen sie erfolgreich angewendet werden, nimmt 
mit der Durchführung weiterer klinischer Studien zu. Neben der rheumatoiden Arthritis 
sprechen auch die rheumatischen Erkrankungen Spondylitis ankylosans, Psoriasis und 
juvenile idiopathische Arthritis (die sich von der systemisch einsetzenden Krankheitsform 
unterscheidet) gut auf eine Blockade von TNF-α an, sodass diese Behandlungsmethode 
inzwischen regelmäßig angewendet wird.

Die Bedeutung von TNF-α bei der Immunabwehr gegen Infektionen zeigt sich daran, dass 
eine Blockade von TNF-α ein zwar geringes, aber doch erhöhtes Risiko für die Patienten 
mit sich bringt, schwerwiegende Infektionen wie Tuberkulose zu entwickeln (Abschn. 3.2.6). 
Eine Anti-TNF-α-Therapie ist nicht bei allen Erkrankungen erfolgreich. So führte die 
Blockade von TNF-α bei der experimentellen autoimmunen Encephalomyelitis (EAE, 
dem Mausmodell für die multiple Sklerose) zu einer Besserung der Krankheit, aber bei 
Patienten mit multipler Sklerose, die mit Anti-TNF-α-Antikörpern behandelt wurden, kam 
es häufiger zu Rückfällen, möglicherweise aufgrund einer verstärkten Aktivierung der T-
Zellen.

Zahl der geschwollenen Gelenke C-reaktives Protein (CRP)
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Abb. 16.9 Entzündungshemmende Effekte einer Therapie mit AntiTNFαAntikörpern bei 
rheumatoider Arthritis. Bei 24 Patienten wurde der klinische Verlauf über vier Wochen nach einer 
Behandlung mit einem monoklonalen Antikörper gegen TNF-α beziehungsweise mit einem Placebo 
verfolgt. Die Antikörperdosis betrug 10 mg kg–1 Körpergewicht. Die Antikörpertherapie führte zu 
einer Abnahme sowohl subjektiver als auch objektiver Krankheitsmerkmale – gemessen wurden 
das Schmerzempfinden anhand einer Skala und die Zahl der tatsächlich geschwollenen Gelenke. 
Außerdem wurde die Konzentration an C-reaktivem Protein (CRP) als Maß für die akute systemische 
Entzündungsreaktion bestimmt. Der Antikörper führte zu einer Abnahme dieses für die akute Ent-
zündungsphase charakteristischen Proteins. (Daten mit freundlicher Genehmigung von R. N. Maini)
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Antikörper und rekombinante Proteine gegen das proinflammatorische Cytokin IL-1 und 
seinen Rezeptor haben sich bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis bei Menschen 
als weniger wirksam erwiesen als die Blockade von TNF-α, obwohl beide im Tiermodell 
für Arthritis in gleicher Weise wirksam waren. Zugelassen wurde auch ein Antikörper 
gegen IL-1 für die klinische Behandlung des MuckleWellsSyndroms (Abschn. 13.1.9), 
einer vererbbaren autoinflammatorischen Erkrankung. Bei Erwachsenen mit einer mittleren 
bis schweren rheumatoiden Arthritis hat sich auch die Blockade des IL-1β-Rezeptors durch 
das rekombinante Protein Anakinra (Kineret®) als hilfreich erwiesen.

Ein weiterer Cytokinantagonist für die klinische Anwendung ist der humanisierte Anti-
körper Tocilizumab. Dieser ist gegen den IL-6-Rezeptor gerichtet und blockiert so die 
Effekte des proinflammatorischen Cytokins IL-6. Das ist bei Patienten mit rheumatoider 
Arthritis anscheinend genauso wirksam wie eine Anti-TNF-α-Behandlung und zeigt auch 
bei der Behandlung der systemisch einsetzenden juvenilen idiopathischen Arthritis, einer 
autoinflammatorischen Erkrankung, eine vielversprechende Wirkung.

Interferon-(IFN-)β dient der Behandlung von Erkrankungen, die durch Viren ausgelöst 
werden, da es die Immunität insgesamt stimuliert, es hat sich aber auch bei der Behandlung 
der multiplen Sklerose als wirksam erwiesen. IFN-β mildert den Verlauf und die Schwere 
der Erkrankung insgesamt und verringert die Anzahl der Rückfälle. Bis vor Kurzem war 
nicht bekannt, warum es die Immunität abschwächen kann und nicht verstärkt. In 
Abschn. 3.1.9 haben wir das Inflammasom besprochen, in dem angeborene Sensoren der 
NLR-Familie die Procaspase 1 aktivieren, das IL-1-Proprotein in die aktive Form des 
Cytokins zu spalten (7 Abb. 3.19). Heute wissen wir, dass IFN-β auf zwei Ebenen dazu 
beiträgt, die IL-1-Produktion zu verringern. IFN-β hemmt die Aktivität des NALP3- 
(NLRP3-) und des NLRP1-Inflammasoms und verringert die Expression des IL-1-Pro-
proteins, wodurch für die Caspase 1 weniger Substrat zur Verfügung steht. IFN-β begrenzt 
also die Produktion eines hochwirksamen proinflammatorischen Cytokins. Damit lassen 
sich möglicherweise die beobachteten Auswirkungen auf die Symptome der multiplen 
Sklerose erklären.

16.1.9 Biologika können die Wanderung der Zellen zu Entzündungs-
herden blockieren und die Immunantworten abschwächen

Effektorlymphocyten, die das α4:β1-Integrin (VLA4) exprimieren, binden an VCAM1 
auf dem Endothel im Zentralnervensystem, andere Effektorlymphocyten, die das α4:β7-In
tegrin (lamina propria associated molecule 1, LPAM-1) exprimieren, binden hingegen an 
MAdCAM1 auf dem Endothel im Darm. Der humanisierte monoklonale Antikörper Na
talizumab ist für die α4-Integrinuntereinheit spezifisch und bindet sowohl an VLA-4 als 
auch an α4:β7, sodass beide nicht mit ihren Liganden interagieren können (7 Abb. 16.10). 
Dieser Antikörper hat bereits in Studien mit Placebokontrolle bei Patienten mit Morbus 
Crohn oder multipler Sklerose seine therapeutische Wirkung gezeigt. Diese ersten Hinweise 
auf eine mögliche Wirksamkeit einer solchen Behandlung deuten darauf hin, dass die Er-
krankungen darauf beruhen, dass ständig Lymphocyten, Monocyten und Makrophagen den 
Kreislauf verlassen und bei der multiplen Sklerose in das Hirngewebe und bei Morbus Crohn 
in die Darmwand einwandern. Die Blockade des α4:β1-Integrins ist jedoch unspezifisch und 
kann wie die Anti-TNF-Therapie die Immunabwehr gegen Infektionen schwächen. Einige 
wenige Patienten, die mit Natalizumab behandelt wurden, haben eine progressive multi
focale Leukoencephalopathie (PML) entwickelt. Dies ist eine opportunistische Infektion 
durch das JC-Virus, die sogar dazu führte, dass Natalizumab 2005 vorübergehend vom 
Markt zurückgezogen wurde, wobei im Juni 2006 die erneute Zulassung für multiple Skle-
rose und Morbus Crohn erfolgte.

Wegen eines ähnlichen Problems mit einer multifocalen Leukoencephalopathie wurde 
Efalizumab, ein anderer Anti-Integrin-Antikörper, in den USA und in Europa ebenfalls 
vom Markt genommen. Dieser Antikörper ist gegen die α1-Untereinheit CD11a gerichtet 
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und hat sich schon bei der Behandlung von Psoriasis als hilfreich erwiesen. Psoriasis ist 
eine entzündliche Erkrankung der Haut, die vor allem von T-Zellen ausgeht, die proinflam-
matorische Cytokine produzieren.

16.1.10  Durch die Blockade der costimulierenden Signalwege 
für die Aktivierung der Lymphocyten lassen sich möglicher-
weise Autoimmunerkrankungen behandeln

Auch bei der Behandlung von Autoimmunkrankheiten hat man die Blockade von costimu-
lierenden Signalwegen angewendet, wie wir sie bereits im Zusammenhang mit der Ver-
hinderung einer Transplantatabstoßung kennengelernt haben (Abschn. 16.1.6). So blockiert 
beispielsweise CTLA-4-Ig (Abatacept) die Wechselwirkung von B7, das auf antigenprä-
sentierenden Zellen exprimiert wird, mit CD28 auf den T-Zellen. Der Wirkstoff ist für die 
Behandlung der rheumatoiden Arthritis zugelassen, ist aber anscheinend auch bei der Be-
handlung der Psoriasis hilfreich. Wenn CTLA-4-Ig Patienten mit Psoriasis verabreicht wird, 
kommt es zu einer Besserung des Ausschlags und histologisch zeigt sich, dass die Aktivie-
rung der Keratinocyten, T-Zellen und dendritischen Zellen in der geschädigten Haut zu-
rückgeht.

Ein weiteres therapeutisches Angriffsziel bei Psoriasis ist die Wechselwirkung zwischen 
dem Adhäsionsmolekül CD2 auf T-Zellen und CD58 (LFA-3) auf antigenpräsentierenden 
Zellen. Das rekombinante CD58-IgG1-Fusionsprotein Alefacept hemmt dabei die Wech-
selwirkung zwischen CD2 und CD58 und wird heute routinemäßig und effektiv bei der 
Behandlung von Psoriasis angewendet. Durch die Therapie werden zwar T-Gedächtnis-
zellen angegriffen, aber Reaktionen auf Impfungen wie gegen Tetanus werden nicht gestört. 
Alefacept wurde in Deutschland allerdings bisher nicht zugelassen.
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Abb. 16.10 Die Behandlung mit humanisierten monoklonalen Antiα4IntegrinAntikörpern 
verringert die Zahl der Rückfälle bei der multiplen Sklerose. Links: Die Wechselwirkung zwi-
schen dem α4:β1-Integrin (VLA-4) auf Lymphocyten und Makrophagen sowie VCAM-1, das auf 
Endothelzellen exprimiert wird, ermöglicht die Adhäsion dieser Zellen an das Endothel im Gehirn. 
So können diese Zellen bei der multiplen Sklerose in die Entzündungsplaques einwandern. Mitte: 
Der monoklonale Antikörper Natalizumab bindet an die α4-Kette des Integrins und blockiert adhäsive 
Wechselwirkungen zwischen Lymphocyten und Monocyten mit VCAM-1 auf Endothelzellen. Da-
durch werden die Immunzellen daran gehindert, in das Gewebe einzudringen und die Entzündung zu 
verstärken. Die weitere Anwendung dieses Wirkstoffs ist nicht sicher, da sich als Nebenwirkung eine 
seltene Infektion einstellen kann (siehe Text). Rechts: Die Anzahl der neuen Läsionen, die mithilfe 
einer Kernresonanzspektroskopie (NMR) des Gehirns festgestellt werden, ist bei Patienten, die mit 
Natalizumab behandelt wurden, deutlich geringer als bei der Placebokontrolle. (Daten aus Miller, 
D.H., et al. N. Engl. J. Med. 2003 348:15–23)
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16.1.11  Einige der häufig angewendeten Wirkstoffe haben immun-
modulierende Eigenschaften

Bestimmte bereits verfügbare Wirkstoffe wie Statine und Inhibitoren von ACE (angioten-
sin-converting enzyme), die zur Vorbeugung und Behandlung von Herzgefäßerkrankungen 
vielfach angewendet werden, können bei Versuchstieren auch die Immunantwort beein-
flussen. Statine sind häufig verordnete Wirkstoffe, die das Enzym 3Hydroxy3methyl
glutarylCoenzymAReduktase (HMGCoAReduktase) blockieren und dadurch den 
Cholesterinspiegel senken. Sie können auch bei einigen Autoimmunerkrankungen eine 
erhöhte Expression von MHC-Klasse-II-Molekülen wieder reduzieren. Diese Auswirkun-
gen sind möglicherweise auf eine Veränderung des Cholesteringehalts in den Membranen 
zurückzuführen, wodurch die Signale der Lymphocyten beeinflusst werden. Diese Wirk-
stoffe führen bei Tiermodellen anscheinend auch zu einem Umschalten von der stärker 
pathogenen TH1-Reaktion auf die besser schützende TH2-Reaktion. Ob das auch bei 
menschlichen Patienten möglich ist, weiß man noch nicht.

Auch Vitamin D3, das als essenzielles Hormon für die Homöostase von Knochen und Mi-
neralien bekannt ist, zeigt immunmodulierende Effekte. Dabei wird die IL-12-Produktion 
der dendritischen Zellen verringert und es kommt auch zu einer Abnahme der Produktion 
von IL-2 und IFN-γ durch die CD4-T-Zellen. In verschiedenen Tiermodellen für Auto-
immunität ließ sich eine gewisse Schutzwirkung nachweisen, etwa bei EAE (Abschn. 15.1.5) 
und Diabetes mellitus wie auch bei Transplantationen. Der hauptsächliche Nachteil von 
Vitamin D3 besteht darin, dass seine immunmodulierende Wirkung nur bei Dosierungen 
eintritt, die beim Menschen zu einer Hypercalcämie und zur Knochenresorption führen 
würden. Zurzeit wird intensiv nach Strukturanaloga von Vitamin D3 gesucht, die noch die 
immunmodulierende Wirkung besitzen, aber keine Hypercalcämie auslösen.

16.1.12  Mit kontrollierten Antigengaben kann man die Art 
der antigenspezifischen Immunantwort beeinflussen

Bei einigen Erkrankungen lässt sich das Zielantigen einer unerwünschten Immunantwort 
feststellen. Dann kann man anstelle von pharmakologischen Wirkstoffen oder Antikörpern 
das Antigen selbst anwenden, um die Krankheit zu behandeln, da die Art und Weise, wie 
das Antigen dem Immunsystem präsentiert wird, die Art der Reaktion beeinflusst, kann 
man die pathogene Antwort gegen das Antigen abschwächen oder ganz ausschalten. Wie 
in Abschn. 14.2.8 besprochen, benutzt man dieses Prinzip mit einigem Erfolg bei der Be-
handlung von Allergien, die durch IgE-Reaktionen auf sehr geringe Antigendosen hervor-
gerufen werden. Allergische Patienten werden wiederholt mit immer höheren Allergendo-
sen behandelt. Dadurch wird die allergische Reaktion offenbar in eine Antwort 
umgewandelt, bei der T-Zellen dominieren, die die Produktion von IgG- und IgA-Anti-
körpern durch B-Zellen begünstigen. Man nimmt an, dass diese Antikörper eine Desensi-
bilisierung des Patienten hervorrufen, indem sie die normalerweise geringen Konzentratio-
nen an Allergen abfangen und so die Bindung an IgE verhindern.

Bei den T-Zell-vermittelten Autoimmunkrankheiten konzentriert man sich auf den Einsatz 
von Peptidantigenen zur Unterdrückung pathologischer Reaktionen. Die Art der durch ein 
Peptid induzierten CD4-T-Zell-Antwort hängt davon ab, wie das Peptid dem Immunsystem 
präsentiert wird (Abschn. 9.2.5). Verabreicht man es beispielsweise oral, erfolgt, bevorzugt 
über die Produktion von TGF-β, eine Aktivierung von regulatorischen TZellen, nicht 
aber eine Aktivierung von TH1-Zellen oder eine systemische Produktion von Antikörpern 
(Abschn. 12.1.14). Tatsächlich zeigen diese Tierversuche, dass oral aufgenommene Anti-
gene vor dem Auslösen einer Autoimmunerkrankung schützen können. Bei Mäusen lassen 
sich durch Injektion von basischem Myelinprotein oder Typ-II-Kollagen in komplettem 
Freund-Adjuvans Erkrankungen induzieren, die der multiplen Sklerose beziehungsweise 
der rheumatoiden Arthritis ähneln (Abschn. 16.3.10). Die orale Verabreichung von basi-
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schem Myelinprotein (MBP) oder von Typ-II-Kollagen kann bei den Tieren den Krank-
heitsausbruch verhindern. Eine orale Applikation des gesamten Antigens bei Menschen mit 
multipler Sklerose oder rheumatoider Arthritis hat jedoch nur eine geringe therapeutische 
Wirkung gezeigt. In ähnlicher Weise zeigte sich bei einer umfangreichen Untersuchung, 
die dazu diente festzustellen, ob die parenterale Verabreichung von gering dosiertem Insu-
lin an Personen mit einem hohen Risiko für Diabetes das Einsetzen der Erkrankung ver-
zögern kann, überhaupt keine Schutzwirkung.

Therapeutikum

Therapeutika für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten des Menschen

Erkrankungen Auswirkung auf 
die Erkrankungen
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etwas erhöhtes 
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Antagonist des 
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  Arthritis
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geringe 
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  Invalidität
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IL-6-Rezeptor- rheumatoide 
  Arthritis
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  Krankheits-
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  Infektionen

Typ-I-Interferone  wiederkehrende/

  multiple Sklerose

Verringerung der
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toxisch für die 
  Leber; 

  liches Syndrom

Cytokine

monoklonaler 
  α4:β1-Integrin-

  Antikörper (mAb)
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  multiple Sklerose
rheumatoide Arthritis
entzündliche 
  Darmerkrankung
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  Krankheitsverlaufs
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  Encephalopathie
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  mAb
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  mischen Lupus 
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Abb. 16.11 Neue Substanzen für die Therapie einer Autoimmunität beim Menschen. Die Im-
munsuppressiva, die in 7 Abb. 16.2 und 7 Abb. 16.8 aufgeführt sind, entfalten ihre Aktivitäten auf 
drei verschiedene Weisen. Im ersten Fall (rot) können sie an Entzündungsherden Zellen depletieren, 
sodass es zu einer umfassenden Beseitigung spezifischer Zellen kommt, oder sie blockieren In-
tegrinwechselwirkungen und hemmen so die Mobilität der Lymphocyten. Im zweiten Fall (blau) 
können die Substanzen spezifische zelluläre Wechselwirkungen blockieren oder verschiedene co-
stimulierende Signalwege hemmen. Im dritten Fall (grün) sind die am Ende stehenden Effektorme-
chanismen das Ziel der Therapeutika, etwa indem verschiedene proinflammatorische Cytokine neu-
tralisiert werden
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Andere Verfahren, um die T-Zell-vermittelten Autoimmunreaktion mithilfe der Anwendung 
von Antigenen auf eine weniger schädliche TH2-Reaktion zu verlagern, zeigten beim Men-
schen mehr Erfolg. Der Peptidwirkstoff Glatirameracetat (Copaxone®) ist ein bewährtes 
Mittel gegen multiple Sklerose; er verringert die Rückfallrate um bis zu 30 %. Der Wirkstoff 
ist ein Polymer aus den vier Aminosäuren Glutaminsäure, Alanin, Tyrosin und Lysin in 
einem Verhältnis, das die Aminosäurezusammensetzung von MBP nachbildet, und induziert 
eine Schutzreaktion vom TH2-Typ. Eine verbesserte Vorgehensweise beinhaltet die Ver-
wendung von veränderten Peptidliganden (altered peptide ligands, APLs), bei denen man 
im Antigenpeptid spezifische Aminosäuren an Kontaktpositionen zum T-Zell-Rezeptor 
ausgetauscht hat. APLs können so gestaltet werden, dass sie als partielle Agonisten oder 
Antagonisten wirken oder regulatorische T-Zellen induzieren. Aber trotz des Erfolgs bei 
Mäusen bei der Behandlung der EAE, führten Versuche, diese Peptide bei multipler Sklerose 
anzuwenden, bei einigen Patienten zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes oder zu 
allergischen Reaktionen, die mit einer starken TH2-Reaktion verbunden waren. So entwi-
ckelte man ein Nagetiermodell für Allergien, um in Zukunft neu entwickelte Wirkstoffe auf 
diese Nebenwirkung zu testen. Der therapeutische Wert muss sich also noch zeigen.

Zusammenfassung 
Die Methoden zur Behandlung von unerwünschten Immunreaktionen wie Transplantat-
abstoßungen, Autoimmunerkrankungen und Allergien beruhen zum einen auf herkömm-
lichen Wirkstoffen – entzündungshemmende, cytotoxische und immunsuppressive Sub-
stanzen – und auf Biologika wie monoklonale Antikörper und immunmodulierende 
Proteine. Entzündungshemmende Wirkstoffe, von denen die Corticosteroide am wirk-
samsten sind, haben ein breites Wirkungsspektrum und auch entsprechend viele toxische 
Nebenwirkungen. Ihre Dosierung muss deshalb sorgfältig kontrolliert werden. Üblicher-
weise werden sie deshalb in Kombination mit entweder cytotoxischen oder immunsup-
pressiven Mitteln eingesetzt. Die Wirkung cytotoxischer Wirkstoffe besteht darin, dass sie 
alle Arten sich teilender Zellen töten. Sie verhindern dadurch zwar die Proliferation von 
Lymphocyten, unterdrücken aber auch alle übrigen Immunreaktionen und sind für andere 
sich teilende Zelltypen ebenso toxisch. Immunsuppressive Wirkstoffe, etwa Ciclosporin 
und Rapamycin, wirken auf spezifische Signalwege ein und sind allgemein weniger toxisch, 
aber sie sind sehr viel teurer und auch sie unterdrücken wahllos alle Immunreaktionen.

Heute gibt es verschiedene Arten von Biologika für die klinische Behandlung der Gewe-
beabstoßung bei Transplantationen und bei Autoimmunkrankheiten (7 Abb. 16.11). Für 
die Anwendung bei Menschen wurden inzwischen viele monoklonale Antikörper zugelas-
sen, die dazu dienen, Lymphocyten entweder insgesamt oder selektiv zu depletieren, durch 
eine Rezeptorblockade die Aktivierung von Lymphocyten zu hemmen oder zu verhindern, 
dass sie in Gewebe einwandern. Zu den immunmodulierenden Substanzen gehören auch 
monoklonale Antikörper oder Fusionsproteine, die die Entzündungsaktivitäten von TNF-α 
unterdrücken, was für die Immuntherapie einen großen Erfolg darstellt.

16.2 Der Einsatz der Immunreaktion zur Tumor-
bekämpfung

Krebs ist eine der drei häufigsten Todesursachen in den industrialisierten Ländern, gefolgt 
von Infektionskrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In gleichem Maße, wie Erfolge 
bei der Behandlung von Infektionskrankheiten und bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-
Krankheiten erzielt werden und die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, nimmt die 
Wahrscheinlichkeit zu, dass sich Krebs zur häufigsten Todesursache in diesen Ländern ent-
wickelt. Krebs wird durch das unkontrollierte Wachstum der Nachkommen von transformier-
ten Zellen verursacht. Ein bedeutendes Problem bei der Krebsbehandlung besteht darin, die 
Metastasenbildung, also die Ausbreitung der Krebszellen von einer Körperregion in eine 
andere, damit nicht zusammenhängende Region, unter Kontrolle zu halten. Zur Heilung 
müssen daher sämtliche bösartige Zellen entfernt oder zerstört werden. Eine elegante Me-
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thode, dieses Ziel zu erreichen, wäre die Induktion einer Immunantwort, die zwischen den 
Tumorzellen und normalen Zellen unterscheiden kann, auf dieselbe Art und Weise, wie die 
Impfung gegen einen viralen oder bakteriellen Krankheitserreger eine spezifische Immun-
antwort auslöst. Seit über 100 Jahren versucht man, Krebs mit immunologischen Methoden 
zu behandeln, aber erst im letzten Jahrzehnt sind die mit einer Immuntherapie von Krebs 
erzielten Ergebnisse vielversprechend. Ein wichtiger konzeptioneller Fortschritt bestand 
darin, dass man nun konventionelle Methoden wie chirurgische Eingriffe und Chemothera-
pien, die die Tumorbelastung grundlegend verringern, mit der Immuntherapie kombiniert.

16.2.1 Die Entwicklung von transplantierbaren Tumoren bei Mäusen 
führte zur Entdeckung, dass Mäuse eine schützende Immun-
antwort gegen Tumoren entwickeln können

Bei Mäusen lassen sich durch die Behandlung mit chemischen Karzinogenen oder durch 
Bestrahlung Tumoren induzieren. Gleichzeitig konnte man Mausinzuchtstämme entwi-
ckeln, die Schlüsselexperimente zur Entdeckung von Immunantworten auf Tumoren er-
möglichten. Diese Tumoren können zwischen Mäusen transplantiert werden und bildeten 
die Grundlage für die experimentelle Untersuchung der Tumorabstoßung. Wenn ihre MHC-
Moleküle für die Mäuse, in die sie übertragen werden, fremd sind, werden die Tumorzellen 
leicht erkannt und durch das Immunsystem zerstört. Diese Tatsache hat man genutzt, um 
die ersten MHC-congenen Mausstämme zu entwickeln. Die spezifische Immunität gegen 
Tumoren muss also innerhalb von Inzuchtstämmen untersucht werden, damit Wirt und 
Tumor in Bezug auf den MHC-Typ zusammenpassen.

Übertragbare Tumoren bei Mäusen zeigen ein unterschiedliches Wachstumsverhalten, 
wenn man sie in syngene Empfänger einsetzt. Die meisten Tumoren wachsen progressiv 
und töten schließlich den Wirt. Wenn man den Mäusen jedoch bestrahlte Tumorzellen 
injiziert, die nicht wachsen können, so sind die Tiere bei einer weiteren Injektion einer 
normalerweise tödlichen Dosis von lebensfähigen Zellen desselben Tumors häufig ge-
schützt (7 Abb. 16.12). Es gibt offenbar ein Spektrum von unterschiedlichen Immunoge-
nitäten bei übertragbaren Tumoren: Injektionen mit bestrahlten Tumorzellen erzeugen 
anscheinend unterschiedliche Grade einer schützenden Immunität gegen an einer anderen 
Körperstelle injizierte lebensfähige Tumorzellen. Diese Schutzmechanismen treten bei 
Mäusen, die keine T-Zellen besitzen, nicht auf. Sie lassen sich aber durch adoptive Über-
tragung von T-Zellen aus immunen Mäusen erzeugen, was beweist, dass für diese Effekte 
T-Zellen erforderlich sind.

Diese Beobachtungen zeigen, dass die Tumoren Antigene exprimieren, gegen die sich dann 
eine tumorzellspezifische T-Zell-Antwort richtet, die den Tumor abstößt. Diese Tumor
abstoßungsantigene (tumor rejection antigens) werden von experimentell induzierten 
Maustumoren exprimiert (in diesem Zusammenhang bezeichnet man sie häufig auch als 
tumorspezifische Transplantationsantigene). Sie sind normalerweise nur für einen einzigen 
Tumor spezifisch. Die Immunisierung mit bestrahlten Tumorzellen aus einem bestimmten 
Tumor schützt eine syngene Maus nur vor injizierten lebenden Zellen desselben Tumors, 
aber nicht vor einem anderen syngenen Tumor (7 Abb. 16.12).

16.2.2 Tumoren werden während ihrer Entwicklung durch das 
Immunsystem „redigiert“ und können so auf vielfältige 
Weise der Abstoßung entgehen

Paul Ehrlich, der 1908 den Nobelpreis für seine immunologischen Arbeiten erhielt, hat 
vielleicht als Erster die Vermutung geäußert, dass das Immunsystem für die Behandlung 
von angewachsenen Tumoren genutzt werden könnte. Das bedeutet beispielsweise, dass 

Injektion
lebender Zellen

desselben Tumors

Injektion leben-
der Zellen eines
anderen Tumors

die Reaktion 

Tumorabstoßungs-
antigene vernich-

tet den Tumor

Immunisierung
einer Maus mit

bestrahlten Tumorzellen

bestrahlte
Tumorzellen

die Reaktion 
gegen den bestrahl-

ten Tumor führt
nicht zur Zerstörung
von nichtverwand-
ten Tumoren eines 

anderen Zelltyps

Abb. 16.12 Tumorabstoßungsantigene 
sind für jeden Tumor spezifisch. 
Mäuse, die man mit bestrahlten Tumor-
zellen immunisiert hat und denen man 
anschließend lebende Zellen desselben 
Tumors injiziert, können manchmal 
selbst eine eigentlich letale Dosis dieser 
Tumorzellen abstoßen (links). Das 
beruht auf einer Immunreaktion gegen 
Tumorabstoßungsantigene. Wenn man 
lebende Zellen eines anderen Tumors in 
die Mäuse injiziert, besteht dagegen kein 
Schutz und die Mäuse sterben (rechts)
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Abb. 16.13 Die Immunüberwachung kann bösartige Zellen kontrollieren. Eine Reihe verschie-
dener Zellen des Immunsystems kann einige Typen von Tumorzellen erkennen und dann eliminieren. 
Wenn die Tumorzellen nicht vollständig entfernt werden, treten Varianten auf, die dem Immunsystem 
schließlich entkommen und durch Proliferation einen Tumor bilden

die Moleküle, die wir als Antikörper bezeichnen, dazu dienen können, Toxine gezielt auf 
Krebszellen zu übertragen. In den 1950er-Jahren formulierten Frank MacFarlane Burnet, 
der 1960 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, und Lewis Thomas die Hypothese der 
Immunüberwachung (immune surveillance), nach der Zellen des Immunsystems Tumor-
zellen erkennen und zerstören könnten. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass die 
Beziehung zwischen dem Immunsystem und Krebs wesentlich komplexer ist. Die Vor-
stellungen von der Immunüberwachung haben sich verändert und man unterscheidet heute 
drei Phasen des Tumorwachstums. Die erste ist die Eliminierungsphase, in der das Immun-
system potenzielle Tumorzellen erkennt und zerstört; diesen Vorgang bezeichnete man 
früher als Immunüberwachung (7 Abb. 16.13). Wenn die Eliminierung nicht vollständig 
erfolgt, schließt sich daran eine Gleichgewichtsphase an, während der sich die Tumor-
zellen aufgrund des vom Immunsystem ausgehenden Selektionsdrucks verändern oder 
Mutationen entstehen, die ihr Überleben sichern. Während der Gleichgewichtsphase formt 
und verändert ein Prozess, den man als ImmunEditing bezeichnet, ständig die Eigen-
schaften der überlebenden Tumorzellen. In der Endphase, der Entkommensphase, haben 
die Tumorzellen die Fähigkeit erworben, der Aufmerksamkeit des Immunsystems zu ent-
gehen. Der Tumor kann nun ungehindert wachsen und wird medizinisch nachweisbar.

Durch Mäuse mit gezielten Gendeletionen oder nach der Behandlung mit Antikörpern, 
durch die bestimmte Komponenten des angeborenen Immunsystems entfernt wurden, hat 
man die schlüssigsten Hinweise darauf erhalten, dass die Immunüberwachung die Ent-
wicklung von bestimmten Tumortypen beeinflusst. So treten bei Mäusen, die kein Per-
forin besitzen, das zum Abtötungssystem der NK-Zellen und cytotoxischen CD8-T-Zel-
len gehört (Abschn. 9.4.3), häufiger Lymphome auf – Tumoren des Lymphsystems. 
Mausstämme, denen die Proteine RAG und STAT1 fehlen, sodass die Mäuse keine adap-
tive Immunität besitzen und auch bestimmte Mechanismen der angeborenen Immunität 
nicht funktionieren, entwickeln Tumoren des Darmepithels und der Brust. Mäuse ohne 
T-Lymphocyten, die γ:δ-Rezeptoren exprimieren, zeigen eine deutlich erhöhte Anfällig-
keit für Hauttumoren, die durch die topische Verabreichung von Karzinogenen ausgelöst 
werden. Daran zeigt sich, dass intraepitheliale γ:δ-T-Zellen (Abschn. 6.3.5) bei der Über-
wachung und dem Abtöten von anormalen Epithelzellen eine Funktion besitzen. Sowohl 
IFN-γ als auch IFN-α/β sind für die Beseitigung von Tumorzellen von Bedeutung, ent-
weder direkt oder indirekt durch die Aktivitäten von anderen Zellen. Untersuchungen der 

16.2 Der Einsatz der Immunreaktion zur Tumor bekämpfung 933

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_9
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_6


Teil V

verschiedenen Effektorzellen des Immunsystems haben gezeigt, dass γ:δ-T-Zellen eine 
wichtige Quelle für IFN-γ sind, was ihre oben erwähnte Bedeutung für die Beseitigung 
von Krebszellen erklären dürfte.

Nach der Hypothese des Immun-Editings haben die überlebenden Tumorzellen zusätzliche 
Veränderungen erworben, entweder aufgrund weiterer Mutationen oder aufgrund der Se-
lektion während der Gleichgewichtsphase, sodass sie das Immunsystem nicht mehr eli-
minieren kann. Bei einem immunkompetenten Individuum werden durch die Immunantwort 
ständig Tumorzellen entfernt, sodass sich das Tumorwachstum verzögert. Wenn aber das 
Immunsystem beeinträchtigt ist, geht die Gleichgewichtsphase schnell in die Entkommens-
phase über, da dann überhaupt keine Tumorzellen mehr eliminiert werden. Ein ausgezeich-
netes medizinisches Beispiel, das für das Auftreten der Gleichgewichtsphase spricht, ist 
die Entstehung von Krebs bei Empfängern von Organtransplantaten. Einer Untersuchung 
zufolge entwickelte sich zwischen dem ersten und zweiten Jahr nach der Übertragung bei 
zwei Patienten, die von derselben Spenderin eine Niere erhalten hatten, ein Melanom. Bei 
der Spenderin war ein malignes Melanom 16 Jahre vor ihrem Tod erfolgreich behandelt 
worden. Es ist anzunehmen, dass Melanomzellen, die sich bekanntermaßen leicht in andere 
Organe ausbreiten, in den Nieren der Spenderin zum Zeitpunkt der Transplantation vor-
handen waren, sich aber in einer Gleichgewichtsphase mit dem Immunsystem befanden. 
Das würde darauf hindeuten, dass die Melanomzellen durch das immunkompetente Immun-
system der Spenderin nicht vollständig abgetötet, sondern nur in Schach gehalten wurden. 
Ein immunkompetentes Immunsystem kann die Anzahl der Zellen niedrig halten. Da die 
Immunsysteme der Empfänger unterdrückt wurden, um die Gewebeabstoßung zu verhin-
dern, konnten sich die Melanomzellen schnell teilen und in andere Körperregionen aus-
breiten.

Bei einer lymphoproliferativen Erkrankung nach einer Transplantation handelt es sich 
ebenfalls um eine Situation, bei der die Immunsuppression zur Tumorentwicklung führen 
kann. Dazu kommt es beispielsweise bei Patienten, die nach der Übertragung eines soliden 
Organs immunsupprimiert werden. Die Folge ist im Allgemeinen eine Vermehrung von 
B-Zellen, die durch das Epstein-Barr-Virus angeregt wird und bei der in den B-Zellen 
Mutationen auftreten, die zur Malignität führen. Hier wirkt die antivirale Immunität als 
„krebsfördernde Immunüberwachung“, denn normalerweise wird EBV eliminiert, wenn es 
zur Transformation von B-Zellen führt.

Tumoren können auf verschiedene Weise vermeiden, dass sie eine Immunantwort auslösen, 
oder sie können der Immunantwort zumindest entkommen; diese unterschiedlichen Stra-
tegien sind in 7 Abb. 16.14 zusammengefasst. Spontan entstehende Tumoren entwickeln 
möglicherweise zu Beginn keine Mutationen, die neue tumorspezifische Antigene hervor-
bringen und so eine T-Zell-Reaktion auslösen würden (7 Abb. 16.14, erstes Bild). Und 
selbst wenn ein tumorspezifisches Antigen exprimiert und von antigenpräsentierenden 
Zellen (APCs) aufgenommen und präsentiert wird, wird die antigenpräsentierende Zelle 
ohne costimulierende Signale eine antigenspezifische naive T-Zelle eher tolerieren, als sie 
zu aktivieren (7 Abb. 16.14, zweites Bild). Wie lange solche Tumoren als körpereigen 
behandelt werden, ist nicht bekannt. Neuere Sequenzierungen vollständiger Tumorgenome 
zeigen, dass Mutationen etwa 10–15 spezifische Antigenpeptide hervorbringen, die von 
T-Zellen als fremd erkannt werden könnten. Darüber hinaus geht die zelluläre Transfor-
mation häufig mit der Induktion von MHC-Klasse-Ib-Molekülen (beispielsweise MIC-A 
und MIC-B) einher, die Liganden von NKG2D sind, sodass eine Tumorerkennung durch 
NK-Zellen möglich ist (Abschn. 6.3.2). Krebszellen neigen jedoch zu genetischer Instabi-
lität, sodass Klone, die durch eine Immunantwort nicht erkannt werden, der Vernichtung 
entkommen können.

Bei einigen Tumoren wie dem Dickdarm- und dem Gebärmutterhalskrebs wird ein be-
stimmtes MHC-Klasse-I-Molekül nicht mehr exprimiert (7 Abb. 16.14, drittes Bild). Wie 
experimentelle Untersuchungen zeigten, kann ein Tumor, der überhaupt keine MHC-
Klasse-I-Moleküle mehr exprimiert (7 Abb. 16.15), von cytotoxischen T-Zellen nicht mehr 
erkannt werden, ist dann aber für Angriffe durch natürliche Killerzellen anfällig 
(7 Abb. 16.16). Tumoren, die nur ein MHC-Klasse-I-Molekül verlieren, können jedoch 
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Abb. 16.14 Tumoren können der Immunüberwachung auf verschiedene Weise entgehen. Erstes 
Bild: Tumoren können eine geringe immunogene Wirkung haben. Tumoren tragen möglicherweise 
keine Antigene, die von T-Zellen erkannt werden, haben ein oder mehrere MHC-Moleküle verloren 
oder exprimieren inhibitorische Moleküle wie PD-L1, die die T-Zell-Funktion hemmen. Zweites 
Bild: Tumorspezifische Antigene können von dendritischen Zellen in Form einer Kreuzpräsentation 
und ohne costimulierende Signale dargeboten werden, sodass die T-Zellen einen toleranten Zustand 
annehmen. Drittes Bild: Tumoren können anfangs Antigene exprimieren, die das Immunsystem er-
kennt. Solche Tumoren können zerstört werden. Die genetische Instabilität von Tumoren ermöglicht 
die Veränderung von Antigenen während der Gleichgewichtsphase, in der sich Tumorzellen vermeh-
ren können, die keine immunogenen Antigene besitzen. Viertes Bild: Tumoren produzieren häufig 
Moleküle wie TGF-β, IL-10, IDO oder PD-L1, die Immunantworten direkt unterdrücken oder regu-
latorische T-Zellen anlocken, die ihrerseits immunsuppressiv wirkende Cytokine freisetzen. Fünftes 
Bild: Tumorzellen können Moleküle wie Kollagen sezernieren, die um den Tumor eine physikalische 
Barriere errichten und so einen Angriff durch Lymphocyten abschirmen

eventuell der Erkennung durch spezifische cytotoxische CD8-T-Zellen entgehen und 
gleichzeitig den natürlichen Killerzellen gegenüber resistent bleiben. Das würde ihnen in 
vivo einen Selektionsvorteil verschaffen.

Tumoren können einem Angriff durch das Immunsystem anscheinend auch dadurch ent-
gehen, dass sie eine Mikroumgebung erzeugen, die allgemein suppressiv wirkt 
(7 Abb. 16.14, viertes Bild). Viele Tumoren produzieren immunsuppressive Cytokine. Der 
transformierende Wachstumsfaktor β (TGF-β) wurde zum ersten Mal im Kulturüberstand 
eines Tumors nachgewiesen (daher die Bezeichnung). Wie wir bereits erfahren haben, 
unterdrückt TGF-β tendenziell Entzündungsreaktionen von T-Zellen und die zelluläre Im-
munität, die beide für die Kontrolle des Tumorwachstums erforderlich sind. Hier ist daran 
zu denken, dass TGF-β die Entwicklung der induzierbaren regulatorischen T-Zellen (Treg-
Zellen, Abschn. 9.2.8) in Gang setzt, die bei einer Reihe verschiedener Krebsarten auf-
treten und sich wahrscheinlich als Reaktion auf Tumorantigene spezifisch vermehren. Bei 
Mausmodellen erhöht ein Entfernen der Treg-Zellen die Widerstandskraft gegen Krebs, 
während eine Übertragung dieser Zellen auf ein Treg-negatives Empfängertier die Prolife-
ration der Krebszellen verstärkt.

Die Mikroumgebung einiger Tumoren enthält auch Populationen von myeloischen Zellen, 
die man insgesamt als MDSCs (myeloid-derived suppressor cells) bezeichnet und die inner-
halb eines Tumors die Aktivierung von T-Zellen blockieren können. MDSCs sind wahr-
scheinlich eine heterogene Gruppe von Zellen, die sowohl monocytische als auch poly-
morphkernige Zellen umfasst; bis jetzt sind sie nur unzureichend charakterisiert. Bei 
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Tumorzelle, die ein neues
Antigen präsentiert
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Abb. 16.16 Tumoren, die keine MHCKlasseIMoleküle mehr exprimieren und dadurch der 
Immunabwehr entgehen, sind anfälliger für eine Vernichtung durch NKZellen. Das Wachs-
tum transplantierter Tumoren wird größtenteils von cytotoxischen T-Zellen (CTLs) kontrolliert 
(links), die neue Peptide erkennen, welche an MHC-Klasse-I-Moleküle an der Zelloberfläche 
gebunden sind. NK-Zellen tragen inhibitorische Rezeptoren, die an MHC-Klasse-I-Moleküle 
binden. Daher werden Tumorvarianten, die nur wenige MHC-Klasse-I-Moleküle tragen, anfällig 
für NK-Zellen, sind jedoch gegenüber cytotoxischen CD8-T-Zellen weniger empfindlich (Mitte). 
Nacktmäuse besitzen keine T-Zellen, weisen aber mehr NK-Zellen auf als normale Mäuse. Folg-
lich wachsen Tumoren, die für NK-Zellen empfindlich sind, in diesen Mäusen weniger gut. Durch 
Transfektion mit MHC-Klasse-I-Genen lässt sich sowohl ihre Resistenz gegen NK-Zellen als auch 
ihre Anfälligkeit für cytotoxische CD8-T-Zellen wiederherstellen (rechts). Die unteren Bilder 
zeigen rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von NK-Zellen, die gerade Leukämiezellen 
angreifen. Die NK-Zelle ist in beiden Bildern die kleinere Zelle auf der linken Seite. Linkes Bild: 
Kurz nach der Bindung an die Zielzelle hat die NK-Zelle bereits zahlreiche Mikrovillifortsätze 
und eine breite Kontaktzone mit der Leukämiezelle ausgebildet. Rechtes Bild: 60 min, nachdem 
man die beiden Zelltypen zusammengegeben hat, sind lange Mikrovillifortsätze zu sehen, die sich 
von der NK-Zelle zu der Leukämiezelle erstrecken. Die Leukämiezelle ist stark beschädigt, die 
Zellmembran hat sich aufgerollt und ist zerrissen. (Fotografien nachgedruckt von Herberman, R., 
(ed): Mechanisms of Cytotoxicity by Natural Killer Cells. Mit Genehmigung von © Elsevier 1985)

Abb. 16.15 Verlust der Expression von 
MHCKlasseIMolekülen bei einem 
Prostatakarzinom. Manche Tumoren 
können der Immunüberwachung da-
durch entgehen, dass sie keine MHC-
Klasse-I-Moleküle exprimieren und 
dadurch nicht von CD8-T-Zellen erkannt 
werden. Hier wurde ein Schnitt durch 
einen menschlichen Prostatatumor mit 
peroxidasegekoppeltem Anti-HLA-I-
Antikörper angefärbt. Nur die eingedrun-
genen Lymphocyten und die normalen 
Stromazellen zeigen eine Braunfärbung, 
die der Expression von HLA-Klasse-I-
Molekülen entspricht. Die Tumorzellen 
sind nicht gefärbt. (Foto mit freundlicher 
Genehmigung von G. Stamp)
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mehreren Tumoren, die aus unterschiedlichen Geweben stammen, beispielsweise Melanom, 
Eierstockkrebs und B-Zell-Lymphom, ließ sich zeigen, dass sie das immunsuppressive 
Cytokin IL-10 produzieren, welches die Aktivität dendritischer Zellen abschwächen und 
die Aktivierung von T-Zellen blockieren kann.

Einige Tumoren exprimieren Oberflächenproteine, die Immunantworten direkt hemmen 
(7 Abb. 16.14, viertes Bild). So exprimieren beispielsweise einige Tumoren PDL1 (pro-
grammed death ligand-1), ein Protein der B7-Familie und Ligand des inhibitorischen Re-
zeptors PD1, der von aktivierten T-Zellen exprimiert wird (Abschn. 7.3.4). Darüber hinaus 
können Tumoren Enzyme produzieren, die lokale Immunantworten unterdrücken. Das 
Enzym Indolamin2,3Dioxygenase (IDO) baut die essenzielle Aminosäure Tryptophan 
ab und bildet so das immunsuppressive Produkt Kynurenin. Die Funktion der IDO besteht 
anscheinend darin, während einer Infektion die Balance zwischen Immunantworten und 
Toleranzmechanismen aufrechtzuerhalten; das Enzym kann aber auch in der Gleichge-
wichtsphase der Tumorentwicklung induziert werden. Und einige Tumoren produzieren 
Substanzen wie Kollagen, die gegen die Wechselwirkungen mit Zellen des Immunsystems 
eine physikalische Barriere errichten (7 Abb. 16.14, letztes Bild).

16.2.3 T-Zellen können Tumorabstoßungsantigene erkennen, 
die für Immuntherapien die Grundlage bilden

Tumorabstoßungsantigene, die durch das Immunsystem erkannt werden, sind Peptide von 
Tumorzellproteinen, die den T-Zellen von MHC-Molekülen präsentiert werden. Diese 
Peptide werden zu Zielmolekülen einer tumorspezifischen T-Zell-Reaktion, obwohl sie 
auch in normalen Geweben vorkommen können. So können Verfahren, mit denen man 
bei Melanompatienten eine Immunität gegen die geeigneten Antigene erzeugen möchte, 
in gesunder Haut eine autoimmune Zerstörung von pigmenthaltigen Zellen (Vitiligo) 
herbeiführen. Es lassen sich mehrere Arten von Tumorabstoßungsantigenen unterscheiden 
(7 Abb. 16.17). Die erste Gruppe umfasst ausschließlich tumorspezifische Antigene, die 
durch Punktmutationen oder Genumlagerungen entstehen. Diese treten während der On-
kogenese auf und betreffen jeweils ein bestimmtes Genprodukt. Punktmutationen in einem 
Gen für ein bestimmtes Protein können das Epitop für T-Zellen ändern, indem dadurch 
bestimmte Reste in einem Peptid geändert werden, das bereits an MHC-Klasse-I-Moleküle 
binden kann, oder es entstehen einige mutierte Peptide, die nun neu an MHC-Klasse-I-
Moleküle binden. Solche Peptide bezeichnet man häufig als Neoepitope, da sie neue 
immunogene Varianten der normalen Proteine sind. Jede Veränderung kann eine neue 
T-Zell-Reaktion gegen den Tumor hervorrufen. Bei B- und T-Zell-Tumoren, die aus ein-
zelnen Klonen von Lymphocyten hervorgehen, bilden die spezifischen umgelagerten An-
tigenrezeptoren, die jeweils von einem Klon exprimiert werden, eine eigene Klasse von 
tumorspezifischen Antigenen. Allerdings werden nicht alle mutierten Peptide korrekt 
prozessiert oder können an MHC-Moleküle binden, sodass nicht sicher ist, ob sie eine 
wirksame Immunantwort hervorrufen.

Die zweite Gruppe von Tumorabstoßungsantigenen sind die KrebsHodenantigene. Diese 
Proteine werden von Genen codiert, die normalerweise nur in den männlichen Keimzellen 
in den Hoden exprimiert werden. Männliche Keimzellen exprimieren keine MHC-Mole-
küle, sodass Peptide aus diesen Molekülen den T-Lymphocyten normalerweise nicht prä-
sentiert werden. Tumorzellen zeigen ein breites Spektrum von Anomalien in der Genex-
pression, so auch die Aktivierung von Genen für diese Krebs-Hodenantigene, beispielsweise 
die melanomassoziierten Antigene (MAGEs) (7 Abb. 16.17). Wenn diese Keimzellpro-
teine von Tumorzellen exprimiert werden, können daraus abgeleitete Peptide auf MHC-
Klasse-I-Molekülen den T-Zellen präsentiert werden. Diese Proteine sind also durch ihre 
Expression als Antigene in besonderer Weise tumorspezifisch. Das vielleicht immunolo-
gisch am besten untersuchte Krebs-Hodenantigen ist NYESO1 (New York esophageal 
squamous cell carcinoma-1), das hoch immunogen ist und beim Menschen von verschie-
denen Tumoren exprimiert wird, beispielsweise von Melanomen.
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Die dritte Gruppe umfasst die Differenzierungsantigene, die von Genen codiert werden, 
welche nur in bestimmten Gewebetypen exprimiert werden. Beispiele dafür sind die 
Differenzierungsantigene, die von Melanocyten und Melanomzellen. Bei mehreren dieser 
Antigene handelt es sich um Proteine, die an Reaktionswegen zur Produktion des schwar-
zen Pigments Melanin beteiligt sind; außerdem gehört das CD19-Antigen dazu, das von 
B-Zellen exprimiert wird. Die vierte Gruppe besteht aus Antigenen, die im Vergleich zu 
normalen Zellen in Tumorzellen stark überexprimiert werden. Ein Beispiel hierfür ist 
HER-2/neu (auch als c-Erb-2 bezeichnet), eine zum Rezeptor EGFR für den epidermalen 
Wachstumsfaktor (epidermal growth factor, EGF) homologe Rezeptortyrosinkinase. 
HER-2/neu wird vielfach in Adenosarkomen überexprimiert, beispielsweise bei Brust- 
und Eierstockkrebs, und geht mit einer schlechten klinischen Prognose einher. Man hat 
festgestellt, dass CD8-T-Lymphocyten in solide Tumoren eindringen, die HER-2/neu 
überexprimieren, aber in vivo solche Tumoren nicht zerstören können. Die fünfte Gruppe 
von Tumorabstoßungsantigenen besteht aus Molekülen, die anormale posttranslationale 
Modifikationen enthalten. Ein Beispiel ist das unterglykosylierte Mucin MUC-1, das in 
verschiedenen Tumoren exprimiert wird, beispielsweise bei Brust- und Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Die sechste Gruppe umfasst neuartige Proteine, die entstehen, wenn eines 
oder mehrere Introns in der von einem Gen transkribierten mRNA zurückbleiben, was 
beispielsweise bei Melanomen der Fall ist. Proteine, die von viralen Onkogenen expri-
miert werden, bilden die siebte Gruppe von Tumorabstoßungsantigenen. Diese onkovi-
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Abb. 16.17 Proteine, die in humanen Tumoren spezifisch exprimiert werden, sind mögliche 
Tumorabstoßungsantigene. Alle hier aufgeführten Moleküle werden von cytotoxischen T-Lympho-
cyten erkannt, die man aus Patienten mit dem jeweiligen Tumor isoliert hat
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ralen Proteine sind Virusproteine, die bei der Onkogenese von entscheidender Bedeutung 
sind und aufgrund ihrer Eigenschaft als Fremdproteine eine T-Zell-Reaktion hervorrufen 
können. Beispiele für diese Art von Proteinen sind die Typ-16-Proteine E6 und E7 des 
humanen Papillomvirus, die in Gebärmutterhalskarzinomen exprimiert werden 
(Abschn. 16.2.6).

Bei Melanomen entdeckte man tumorspezifische Antigene in Kulturen von bestrahlten 
Tumorzellen zusammen mit autologen Lymphocyten (das Verfahren bezeichnet man als 
gemischte Lymphocyten-Tumorzellen-Kultur). In solchen Kulturen hat man cytotoxische 
T-Zellen gefunden, die auf Melanompeptide reagieren und Tumorzellen abtöten können, 
die das passende tumorspezifische Antigen tragen. Die Untersuchungen zeigten, dass 
Melanome mindestens fünf verschiedene Antigene besitzen, die von cytotoxischen 
T-Lym phocyten erkannt werden können. Anscheinend können cytotoxische T-Lym-
phocyten, die auf Melanomantigene reagieren, in vivo ihre Aktivität nicht effektiv entfal-
ten. Das ist möglicherweise auf ein fehlendes Priming, eine ungenügende Effektorfunk-
tion oder auf nachgeschaltete Resistenzmechanismen zurückzuführen. Man kann jedoch 
melanomspezifische T-Zellen aus peripherem Blut, Lymphknoten oder direkt aus Lym-
phocyten isolieren, die den Tumor infiltrieren, und dann in vitro vermehren. Diese T-
Zellen erkennen die Produkte der mutierten Protoonkogene oder Tumorsuppressorgene 
nicht, stattdessen jedoch Antigene aus Proteinprodukten anderer mutierter Gene oder aus 
normalen Proteinen, die jetzt von den Tumorzellen in einer ausreichenden Menge prä-
sentiert werden, sodass T-Zellen sie zum ersten Mal wahrnehmen können. Krebs-Hode-
nantigene wie die MAGE-Antigene von Melanomen (siehe oben) sind wahrscheinlich 
Antigene, die zu einer frühen Entwicklungsphase gehören und jetzt im Zusammenhang 
mit der Tumorgenese wieder exprimiert werden. T-Zellen, die auf MAGE-Antigene 
reagieren, gibt es nur bei einer Minderheit von Melanompatienten, was darauf hindeutet, 
dass diese Antigene in den meisten Fällen gar nicht exprimiert werden oder zumindest 
nicht immunogen sind.

Die häufigsten Antigene des malignen Melanoms sind Peptide des Enzyms Tyrosinase 
sowie dreier anderer Proteine – gp100, MART1 und gp75. Es handelt sich um Differenzie-
rungsantigene, die für die Melanocytenzelllinie spezifisch sind. Wahrscheinlich führt ihre 
Überexpression in den Tumorzellen zu einer ungewöhnlich hohen Dichte an spezifischen 
Peptid:MHC-Komplexen, wodurch sie erst immunogen werden. Obwohl die Tumorabsto-
ßungsantigene normalerweise als Komplexe von Peptiden mit MHC-Klasse-I-Molekülen 
präsentiert werden, hat man nachgewiesen, dass bei manchen Melanompatienten die Ty-
rosinase eine CD4-T-Zell-Reaktion stimuliert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie von 
Zellen mit MHC-Klasse-II-Molekülen aufgenommen und präsentiert wird. Wahrscheinlich 
sind sowohl CD4- als auch CD8-T-Zellen von Bedeutung, um Tumoren immunologisch 
zu kontrollieren. CD8-T-Zellen können Tumorzellen direkt abtöten, während CD4-T-Zel-
len bei der Aktivierung von cytotoxischen CD8-T-Zellen und bei der Entwicklung eines 
immunologischen Gedächtnisses mitwirken. CD4-T-Zellen können ebenfalls Tumorzellen 
töten, indem sie Cytokine wie TNF-α freisetzen.

Weitere Tumorabstoßungsantigene sind beispielsweise die Produkte der mutierten zellulä-
ren Onkogene wie Ras und p53 sowie Fusionsproteine wie die BcrAblTyrosinkinase, 
die durch die Chromosomentranslokation (t9;22) bei der chronischen myeloischen Leu-
kämie (CML) gebildet wird. Wenn das HLA-Klasse-I-Molekül HLA-A*0301 auf CML-
Zellen vorkommt, kann es ein Peptid präsentieren, das aus der Verknüpfungsstelle zwischen 
Bcr und Abl stammt. Dieses Peptid wurde durch ein sehr wirksames Verfahren entdeckt, 
das man als reverse Immungenetik bezeichnet. Dabei isoliert man endogene Peptide aus 
den Bindungsfurchen von MHC-Molekülen und sequenziert sie mithilfe einer hoch emp-
findlichen Massenspektrometrie. Mithilfe dieses Verfahrens hat man an HLA gebundene 
Peptide aus anderen Tumorantigenen bestimmt, beispielsweise Peptide aus den Tumor-
antigenen MART1 und gp100 von Melanomen, außerdem Sequenzen von Kandidaten-
peptiden, um Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln.

T-Zellen, die für das Bcr-Abl-Fusionspeptid spezifisch sind, lassen sich im peripheren Blut 
von CML-Patienten nachweisen, indem man Tetramere von HLA-A*0301, die das Peptid 
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tragen, als spezifische Liganden für den antigenspezifischen Rezeptor verwendet 
(Abschn. 7.3.4). Cytotoxische T-Lymphocyten, die für dieses oder andere Tumorantigene 
spezifisch sind, kann man mithilfe von Peptiden, die aus den mutierten oder fusionierten 
Bereichen dieser onkogenen Proteine stammen, in vitro selektieren. Diese cytotoxischen 
T-Zellen können Tumorzellen erkennen und abtöten.

Nach einer Knochenmarktransplantation zur CML-Behandlung können reife Lymphocyten 
aus dem Knochenmark des Spenders, die durch die Infusion übertragen wurden, dazu 
beitragen, jegliche Resttumoren zu beseitigen. Dieses Verfahren bezeichnet man als Donor
lymphocyteninfusion (DLI). Zurzeit ist jedoch noch nicht geklärt, inwieweit diese medi-
zinische Reaktion auf einen Graft-versus-Host-Effekt zurückzuführen ist, bei dem die Lym-
phocyten des Spenders auf Alloantigene reagieren, die von den Leukämiezellen exprimiert 
werden (Abschn. 15.4.8), oder ob es sich um eine spezifische Anti-Leukämie-Reaktion 
handelt. Es ist jedenfalls ermutigend, dass es gelungen ist, T-Lymphocyten in vitro zu 
trennen, die entweder einen Graft-versus-Host- oder einen Graft-versus-Leukemia-Effekt 
vermitteln. Wenn man Spenderzellen gegen leukämiespezifische Peptide primär prägen 
kann, dann lässt sich der Anti-Leukämie-Effekt verstärken, während das Risiko einer Graft-
versus-Host-Krankheit minimiert wird.

16.2.4 Mit T-Zellen, die chimäre Antigenrezeptoren exprimieren, 
lassen sich einige Leukämieformen wirksam behandeln

Für die adoptive T-Zell-Therapie muss man tumorspezifische T-Zellen ex vivo in großer 
Zahl vermehren und diese Zellen dem Patienten über eine Infusion zuführen. Die Zellen 
lassen sich durch verschiedene Methoden in vitro vermehren, etwa durch Zugabe von IL-2, 
CD3-Antikörpern und weiteren Zellen, die allogene Antigene präsentieren und dabei ein 
costimulierendes Signal liefern. Die adoptive T-Zell-Therapie ist wirkungsvoller, wenn das 
Immunsystem des Patienten vor der Behandlung unterdrückt wird und indem man syste-
misch IL-2 verabreicht. Ein weiteres Verfahren, das großes Interesse hervorgerufen hat, ist 
die Anwendung von retroviralen Vektoren, um vor der Rückinfusion tumorspezifische T-
Zell-Rezeptor-Gene auf die Zellen des Patienten zu übertragen. Das kann sehr nachhaltige 
Auswirkungen haben, da sich die T-Zellen zu Gedächtniszellen entwickeln können. Au-
ßerdem ist keine Gewebeverträglichkeit erforderlich, da die übertragenen Zellen aus dem 
Patienten stammen.

Bei einer anderen Form der adoptiven Immuntherapie verwendet man ebenfalls Retroviren, 
um in die T-Zellen eines Patienten Gene einzuführen. Dabei wird eine neue Art von Re-
zeptor exprimiert, den man als chimären Antigenrezeptor (CAR) bezeichnet. CARs sind 
Fusionsrezeptoren, die Signale für Aktivierung und Costimulation liefern. Diese Rezepto-
ren werden über retrovirale Vektoren in die T-Zellen eingeführt, sodass CAR-T-Zellen 
entstehen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von den herkömmlichen adoptiven T-Zell-
Therapien, da man die Spezifität der T-Zelle durch CAR so einstellen kann, dass sie fast 
jedes Molekül erkennen kann, das auch ein Antikörper erkennt, und nicht nur Peptid:MHC-
Komplexe. Vor Kurzem hat man bei diesem Therapieansatz zur Behandlung einer akuten 
lymphatischen Leukämie (ALL), einer aggressiven Krebsform mit transformierten B-Zel-
len, CD19 als Tumorabstoßungsantigen genutzt (7 Abb. 16.18). Der in diesem Fall ver-
wendete CAR enthielt eine extrazelluläre Domäne eines Antikörpers, der das humane CD19 
erkennt. Die intrazelluläre Domäne umfasste drei ITAM-Sequenzen aus der ζ-Domäne des 
T-Zell-Rezeptor-CD3-Komplexes (Kap. 7), die mit der costimulierenden Domäne von 
4-1BB, einem Vertreter der TNF-Rezeptor-Superfamilie, verknüpft war. Diese mit CART-
19 transduzierten T-Zellen wurden in vitro vermehrt und auf den Patienten übertragen. Die 
Ergebnisse dieses Falls haben, gemeinsam mit denen anderer Fälle, gezeigt, dass CD8-T-
Zellen, die CART-19 exprimieren (7 Abb. 16.18), bei vielen Patienten mit ALL klinische 
Remissionen effektiv herbeiführen können. Diese Vorgehensweise hat jedoch auch Neben-
wirkungen, da dadurch bei den Patienten auch normale B-Zellen beseitigt werden und sie 
deshalb noch eine Behandlung mit IVIGs benötigen.
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Abb. 16.18 Chimäre Antigenrezeptoren (CARs), die von TZellen exprimiert werden, können 
den TZellen eines Patienten eine AntiTumorSpezifität vermitteln. Unteres Bild: Der chimäre 
Antigenrezeptor CART-19 enthält einen extrazellulären Antikörper, der aus einer einzigen Kette be-
steht und an CD19 bindet; dieser ist mit den intrazellulären Signaldomänen von 4-1BB und der 
CD3ζ-Kette verknüpft. Obere Bildreihe: Ein Lentivirus, das zu den Retroviren gehört, dient dazu, das 
CART-19-Gen in den T-Zellen zu exprimieren, die man aus einem Patienten isoliert hat, bei dem eine 
ALL diagnostiziert worden war. Nach Aktivierung und Vermehrung in vitro werden die transfizierten 
CART-19-Zellen auf den Patienten übertragen, wo sie gegen CD19-exprimierende Tumorzellen, aber 
auch gegen nichttransformierte B-Zellen, cytotoxische Aktivitäten entfalten

16.2.5 Durch monoklonale Antikörper gegen Tumorantigene – allein 
oder an Toxine gekoppelt – lässt sich das Tumorwachstum 
beeinflussen

Um monoklonale Antikörper zur Zerstörung von Tumoren einsetzen zu können, müssen an 
der Oberfläche der Tumorzellen tumorspezifische Antigene exprimiert werden, damit der 
Antikörper die Aktivität einer cytotoxischen Zelle, eines Toxins oder sogar radioaktiver 
Nuklide spezifisch auf den Tumor übertragen kann (7 Abb. 16.19). 7 Abb. 16.20 fasst einige 
Zelloberflächenmoleküle zusammen, die in klinischen Studien als Zielmoleküle dienen. 
Einige dieser Behandlungsverfahren wurden inzwischen zugelassen. Bei der Behandlung von 
Brustkrebs mit dem humanisierten monoklonalen Antikörper Trastuzumab (Herceptin®), 
hat man die Überlebensraten deutlich verbessert. Trastuzumab ist gegen den Wachstumsfak-
torrezeptor HER-2/neu gerichtet, der bei etwa einem Viertel der Patientinnen mit Brustkrebs 
überexprimiert wird und mit einer schlechten Prognose einhergeht. Die Wirkung von Trastu-
zumab besteht wahrscheinlich darin, dass der Antikörper die Wechselwirkung zwischen dem 
Rezeptor und seinem natürlichen (noch unbekannten) Liganden blockiert und die Expression 
des Rezeptors verringert. Die Effekte lassen sich noch verstärken, indem man Trastuzumab 
in Kombination mit einer konventionellen Chemotherapie einsetzt. Trastuzumab blockiert 
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Ursprung des
Tumorgewebes

Lymphom/
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Idiotyp
CD52 (Campath-1H)

T-Zell-Lymphom
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Abb. 16.20 Beispiele für Tumorantigene, die in Therapieexperimenten von monoklonalen Anti
körpern erkannt wurden. CEA, karzinoembryonales Antigen

die Konjugate werden
aufgenommen und töten

die Zelle

NK-Zellen mit Fc-Rezeptoren
(CD16) werden aktiviert und
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Strahlung tötet die
Tumorzelle und die

benachbarten Tumorzellen

Antikörper-Toxin-Konjugate
binden an die Tumorzelle

der radioaktive Antikörper
bindet an die Tumorzelle

sche Anti-
körper (oder das Antikörper-

fragment) ist mit einem
Toxin verknüpft

körper (oder das Antikörper-
fragment) ist an ein Radio-

nuklid gekoppelt

CD16

Antikörper

Antikörper binden
an die Tumorzelle

NK NK

Abb. 16.19 Monoklonale Antikörper, die tumorspezifische Antigene erkennen, wurden bereits 
zur Beseitigung von Tumoren genutzt. Tumorspezifische Antikörper der passenden Isotypen kön-
nen die Lyse von Tumorzellen durch NK-Zellen gezielt herbeiführen, indem sie die NK-Zellen über 
ihre Fc-Rezeptoren aktivieren (links). Eine andere Vorgehensweise ist die Kopplung des Antikörpers 
an ein starkes Toxin (Mitte). Hat der Antikörper an die Tumorzelle gebunden und wurde er durch 
Endocytose aufgenommen, wird das Toxin freigesetzt und kann die Tumorzelle töten. Koppelt man 
den Antikörper mit einem Radionuklid (rechts), kann die Bindung des Antikörpers an die Tumorzelle 
zu einer lokalen Strahlendosis führen, die hoch genug ist, um die Zelle zu töten. Zusätzlich können 
auch benachbarte Tumorzellen eine letale Strahlendosis erhalten, selbst wenn der Antikörper nicht 
an sie gebunden ist. Inzwischen hat man damit begonnen, für die Kopplung von Toxinen oder Radio-
nukliden vollständige Antikörper durch Antikörperfragmente zu ersetzen
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nicht nur ein Wachstumssignal für die Tumorzellen, sondern ein Teil seiner Antitumorwir-
kung bezieht wahrscheinlich angeborene und adaptive Immunantworten ein, wofür man bei 
Versuchen mit Mäusen Hinweise gefunden hat. Rituximab ist ein monoklonaler Antikörper, 
der gegen CD20 gerichtet ist und bei der Behandlung von Non-Hodgkin-B-Zell-Lymphomen 
ausgezeichnete Ergebnisse erzielt hat. Er bindet an CD20 auf B-Zellen, durch dessen Ver-
netzung und Clusterbildung ein Signal erzeugt wird, das bei den Zellen die Apoptose auslöst 
(Abschn. 16.1.7). Wahrscheinlich ist die ADCC ein weiterer Wirkmechanismus von Rituxi-
mab, da seine klinische Wirksamkeit offensichtlich mit Polymorphismen gekoppelt ist, die 
mit der Aktivierung von Fc-Rezeptoren zusammenhängen.

Zu den technischen Schwierigkeiten beim Einsatz monoklonaler Antikörper für die The-
rapie gehören die Effekte, dass die Tumorzellen nach Bindung des Antikörpers oft nicht 
abgetötet werden, die Antikörper auch nicht genügend in die Tumormasse eindringen 
können (Letzteres lässt sich durch die Verwendung kleiner Antikörperfragmente verbes-
sern) und lösliche Zielantigene die Antikörper aufnehmen. Die Wirksamkeit beim Abtöten 
von Tumorzellen lässt sich verstärken, indem man ein Toxin an den Antikörper bindet. Auf 
diese Weise entstehen Immuntoxine (7 Abb. 16.19), wobei man als Toxinkomponente vor 
allem die Ricin-A-Kette und das Pseudomonas-Toxin verwendet. Das Konstrukt muss von 
der Zelle aufgenommen und die Toxinkette im endocytotischen Kompartiment vom Anti-
körper abgespalten werden, damit das Toxin in die Zelle eindringen und sie abtöten kann. 
Toxine, die an native Antikörper gebunden waren, zeigten bei der Krebstherapie nur ein-
geschränkte Erfolge, aber Antikörperfragmente wie einzelkettige Fv-Moleküle 
(Abschn. 4.1.3) sind offenbar erfolgreicher. Ein Beispiel für ein solches Immuntoxin ist 
ein rekombinanter Fv-Anti-CD22-Antikörper, der mit einem Fragment des Pseudomonas-
Toxins verknüpft ist. Dadurch ließ sich bei zwei Dritteln einer Patientengruppe eine voll-
ständige Rückbildung einer bestimmten B-Zell-Leukämie (Haarzellleukämie) erreichen, 
die sich gegenüber einer konventionellen Chemotherapie als resistent erwiesen hatte.

An monoklonale Antikörper können auch chemotherapeutische Wirkstoffe oder Radio-
nukliden gekoppelt werden. Bei der Verwendung von Konjugaten aus Chemotherapeutika 
und Antikörpern wird der Wirkstoff durch die Bindung an das Zelloberflächenantigen am 
Tumor konzentriert. Nach der Aufnahme der Antikörper durch die Zelle wird das Konstrukt 
in den Endosomen gespalten und der Wirkstoff freigesetzt, sodass er seine cytostatische 
oder cytotoxische Wirkung entfalten kann. So hat man beispielsweise den Antikörper 
Trastuzumab mit dem cytotoxischen Molekül Mertansin, das den Zusammenbau der Mikro-
tubuli blockiert, zum Konjugat TDM1 verknüpft. Da HER-2/neu nur in Krebszellen über-
exprimiert wird, überträgt T-DM1 das Toxin spezifisch auf die Tumorzellen. Ein weiteres 
Konjugat aus Wirkstoff und Antikörper ist Brentuximab-Vedotin. Hier ist ein Anti-CD30-
Antikörper mit einem anderen Mikrotubuliinhibitor gekoppelt; das Konjugat ist für die 
Behandlung bestimmter Lymphomrezidive zugelassen.

Eine Variante dieses Verfahrens ist, den Antikörper mit einem Enzym zu koppeln, das eine 
nichttoxische Vorstufe des Wirkstoffs in das aktive cytotoxische Therapeutikum umwan-
delt. Dieses Verfahren bezeichnet man als ADEPT (antibody directed enzyme/pro-drug-
therapy). Bei diesem Verfahren kann eine geringe Menge an Enzym, die durch den Anti-
körper in den Tumor gebracht wird, in der unmittelbaren Umgebung viel größere Mengen 
des cytotoxischen Wirkstoffs erzeugen. Monoklonale Antikörper mit Radionukliden wur-
den bereits bei der Behandlung eines refraktären B-Zell-Lymphoms mit Anti-CD20-Anti-
körpern, die mit Yttrium-90 gekoppelt waren (Ibritumomab-Tiuxetan), erfolgreich ange-
wendet. Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass auch benachbarte Tumorzellen 
getötet werden, da der freigesetzte Wirkstoff oder die emittierte radioaktive Strahlung nicht 
nur auf die Zellen wirkt, an die der Antikörper bindet. Um Tumoren zu diagnostizieren und 
ihre Ausbreitung sichtbar zu machen, verwendet man ebenfalls monoklonale Antikörper. 
Sie sind an Isotope gekoppelt, die γ-Strahlen aussenden.
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16.2.6 Die Verstärkung der Immunantwort gegen Tumoren durch 
eine Impfung ist ein vielversprechender Ansatz in der Krebs-
therapie

Bei der Krebsimmuntherapie gibt es neben den Verfahren auf Grundlage von CAR-T-
Zellen und monoklonalen Antikörpern zwei weitere wichtige Ansätze für eine Behandlung. 
Impfstoffe gegen Krebs beruhen auf der Vorstellung, dass Tumoren von sich aus nur wenig 
immunogen sind und der Impfstoff die Immunogenität verstärken soll. Eine zweite Methode 
ist die Checkpoint-Blockade (nächster Abschnitt). Diese geht davon aus, dass das Immun-
system zwar primär angeregt wurde, aber von Toleranzmechanismen in Schach gehalten 
wird, die dann jedoch durch therapeutische Maßnahmen blockiert werden sollen.

Viele Krebsformen hängen mit Virusinfektionen zusammen und Impfstoffe, die diese 
Infektionen verhindern, können das Krebsrisiko herabsetzen. Ein großer Durchbruch bei 
der Krebstherapie gelang im Jahr 2005 mit dem Abschluss einer klinischen Studie mit 
12.167 Frauen, bei denen man einen Impfstoff gegen das humane Papillomvirus (HPV) 
getestet hatte. Dabei zeigte sich, dass ein rekombinanter Impfstoff gegen HPV bei den 
beiden Hauptstämmen (Serotypen) HPV 16 und HPV 18, die für 70 % aller Fälle von 
Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind, in der Prävention von Gebärmutterhalskrebs 
zu 100 % wirksam war. Der Impfstoff verhindert höchstwahrscheinlich eine Infektion 
des Cervixepithels durch HPV, indem die Bildung von Anti-HPV-Antikörpern induziert 
wird (7 Abb. 16.21). Diese Studie zeigte zwar das Potenzial von Impfstoffen, Krebs zu 
verhindern, aber Versuche, Tumoren mithilfe von Impfstoffen zu behandeln, waren 
weniger erfolgreich. Im Fall von HPV erweisen jedoch bestimmte Arten von Impfstof-
fen, die eine stärkere Immunogenität besitzen, um T-Zell-Reaktionen auszulösen, all-
mählich ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von intraepithelialen Neoplasien, die 
durch das Virus hervorgerufen werden. Auch die Mehrzahl der Fälle von Leberkrebs, 
die mit einer chronischen Hepatitis einhergehen, wird von Viren ausgelöst. Der Impfstoff 
gegen Hepatitis B kann zwar die Zahl der Leberkrebsfälle verringern, schützt aber nicht 
vor Krebsformen, die durch eine Infektion mit anderen Viren hervorgerufen werden, 
etwa durch Hepatitis C.

Impfstoffe auf der Basis von Tumorantigenen sind im Prinzip ideal für eine durch T-Zellen 
vermittelte Immuntherapie geeignet, es ist jedoch schwierig, sie zu entwickeln. Die für 
HPV relevanten Antigene sind bekannt. Bei den meisten spontan auftretenden Tumoren 
stimmen wahrscheinlich die entscheidenden Peptide aus den Tumorabstoßungsantigenen 
bei den Tumoren verschiedener Patienten nicht überein und werden auch nur von be-
stimmten MHC-Allelen präsentiert. Das bedeutet, dass ein wirksamer Tumorimpfstoff eine 
Reihe von Tumorantigenen enthalten muss. Impfstoffe gegen Krebs sollten also nur dann 
Anwendung finden, wenn die Tumorlast gering ist, also etwa nach einem wirksamen chi-
rurgischen Eingriff und nach einer Chemotherapie.

Die Antigene für zellbasierte Impfstoffe gegen Krebs werden aus den jeweiligen Tumoren 
gewonnen, die bei dem chirurgischen Eingriff entfernt werden. Die Impfstoffe werden 
hergestellt, indem man entweder bestrahlte Tumorzellen oder Tumorextrakte mit abgetöte-
ten Bakterien mischt, etwa mit BCG (Bacille Calmette-Guérin) oder Corynebacterium 
parvum als Adjuvanzien, um die Immunogentät der Tumorantigene zu erhöhen (Anhang I, 
Abschn. A.41). Die Impfung mit BCG-Adjuvanzien führte zwar früher zu unterschiedlichen 
Ergebnissen, aber da man jetzt die Wechselwirkung mit Toll-like-Rezeptoren (TLRs) höher 
bewertet, besteht ein neues Interesse daran. Man hat die Stimulation von TLR-4 durch BCG 
und weitere Liganden bei Melanomen und anderen soliden Tumoren getestet. Auch CpG-
DNA, die an TLR-9 bindet, wurde bereits verwendet, um die Immunogenität von Krebs-
impfstoffen zu verbessern. Kennt man mögliche Tumorabstoßungsantigene wie beim 
Melanom, verwendet man für experimentelle Impfungen ganze Proteine, Peptidimpfstoffe 
auf der Grundlage von Sequenzen, die von cytotoxischen T-Lymphocyten und T-Helfer-
zellen erkannt werden (und entweder allein verabreicht oder durch die dendritischen Zellen 
des Patienten präsentiert werden), sowie rekombinante Viren, die diese Peptidepitope co-
dieren.
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Abb. 16.21 Ein wirksamer Impfstoff 
gegen das humane Papillomvirus 
(HPV) führt zur Produktion von Anti
körpern, die vor einer HPVInfektion 
schützen. Der Serotyp HPV 16 ist eng 
mit der Entwicklung von Gebärmutter-
halskrebs verknüpft. In einer klinischen 
Studie wurden 755 gesunde, nicht-
infizierte Frauen mit einem Impfstoff 
immunisiert, der aus hoch gereinigten 
nichtinfektiösen virusähnlichen Partikeln 
(VLPs) hergestellt wurde, die das Cap-
sidprotein L1 von HPV 16 enthielten und 
mit einem Alum-Adjuvans (in diesem 
Fall Aluminiumhydroxyphosphatsulfat) 
versetzt waren. Sehr niedrige Antikörper-
titer wurden bei nichtinfizierten Frauen, 
die nur mit dem Placebo behandelt 
wurden (grüne Linie), oder bei Frauen, 
die sich vorher mit HPV infiziert hatten 
und das Placebo erhielten (blaue Linie), 
festgestellt. Die Frauen, die mit dem 
Impfstoff aus virusähnlichen Partikeln 
behandelt wurden (rote Linie), ent-
wickelten hingegen hohe Antikörpertiter 
gegen das Capsidprotein L1. In der Folge 
infizierte sich keine dieser immunisierten 
Frauen mit HPV 16. Ein Anti-HPV-Impf-
stoff, ist nun unter der Bezeichnung 
Gardasil® verfügbar und wird Mädchen 
und jungen Frauen als Schutzmaßnahme 
gegen Gebärmutterhalskrebs empfohlen, 
wobei die Serotypen 6, 11, 16 und 18 
abgedeckt sind. mMU, Milli-Merck-Ein-
heiten
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Das Potenzial von dendritischen Zellen, T-Zell-Reaktionen zu aktivieren, bildet die Grund-
lage für eine weitere Impfstrategie gegen Tumoren. Die Anwendung von antigenbeladenen 
dendritischen Zellen für die Stimulation von therapeutisch wirksamen cytotoxischen T-
Zell-Reaktionen gegen Tumoren wird jetzt bei Krebspatienten klinisch getestet. Einer 
dieser Impfstoffe, SipuleucelT (Provenge®), wurde vor Kurzem für die Behandlung von 
metastasierendem Prostatakarzinom zugelassen. Bei dieser Therapie werden die Mono-
cyten eines Patienten aus dem peripheren Blut isoliert und in Kultur gehalten. Dabei wird 
ein Fusionsprotein zugesetzt, das das Antigen prostataspezifische saure Phosphatase 
(PAP) enthält, das von den meisten Prostatakrebsformen exprimiert wird. Außerdem ent-
hält die Kultur das Cytokin GM-CSF (Granulocyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender 
Faktor), das Monocyten anregt, sich zu dendritischen Zellen zu differenzieren. Die sich so 
bildenden Zellen werden dem Patienten zurückübertragen, um eine Immunantwort aus-
zulösen, die für das PAP-Antigen spezifisch ist. Diese Behandlung senkt das Sterberisiko 
auf 22 % und verlängert die Überlebenszeit im Vergleich zur Placebogruppe um etwa vier 
Monate. Bei anderen Verfahren, die bereits in klinischen Studien getestet werden, belädt 
man beispielsweise dendritische Zellen ex vivo mit DNA, die das Tumorantigen codiert, 
oder mit mRNA aus den Tumorzellen, oder man verwendet apoptotische oder nekrotische 
Tumorzellen zur Gewinnung von Antigenen.

16.2.7 Eine Checkpoint-Blockade kann Immunreaktionen gegen 
bereits bestehende Tumoren verstärken

Bei anderen Ansätzen der Tumorimmuntherapie wird versucht, die natürlichen Immunant-
worten gegen einen Tumor zu verstärken. Das kann auf eine von zwei Weisen geschehen, 
entweder indem man den Tumor selbst immunogener macht oder indem man die normalen 
inhibitorischen Mechanismen abschwächt, die diese Immunantworten regulieren. Beim 
ersten Versuch dieser Art hat man auf Tumorzellen die Expression von costimulierenden 
Molekülen, etwa von B7-Molekülen, induziert und dann mithilfe dieser Zellen tumorspe-
zifische naive T-Zellen aktiviert. Entsprechend kann man auch Tumorzellen mit dem Gen 
für GM-CSF transfizieren, um die Reifung der tumorproximalen Monocyten zu monocyten-
abgeleiteten dendritischen Zellen auszulösen. Sobald sich diese Zellen differenziert haben 
und Antigene aus dem Tumor aufnehmen, können sie in lokale Lymphknoten wandern und 
dort tumorspezifische T-Zellen aktivieren. Aus diesen Versuchen ist jedoch bis heute noch 
keine zugelassene Therapie hervorgegangen. Bei Mäusen sind die B7-transfizierten Zellen 
anscheinend weniger aktiv als die monocytenabgeleiteten dendritischen Zellen, die sich 
durch Einwirkung von GM-CSF differenziert haben, sodass sie Anti-Tumor-Reaktionen 
anregen können. Das liegt wahrscheinlich daran, dass naive T-Zellen neben B7 auch durch 
andere Moleküle primär geprägt werden, und dass diese Moleküle nur von spezifischen 
Arten von kreuzpräsentierenden dendritischen Zellen dargeboten werden.

Einen anderen Ansatz bei der Krebsimmuntherapie bezeichnet man als CheckpointBlo
ckade. Dabei versucht man, die normalen inhibitorischen Signale, die die Lymphocyten 
regulieren, zu beeinflussen. Immunantworten werden von verschiedenen positiven und 
negativen Kontrollstellen (Checkpoints) reguliert. Ein positiver Checkpoint für T-Zellen 
wird von den costimulierenden B7-Rezeptoren kontrolliert, die von professionellen anti-
genpräsentierenden Zellen, etwa dendritischen Zellen, exprimiert werden (siehe oben). 
Negative immunologische Kontrollstellen werden von inhibitorischen Rezeptoren gebildet, 
beispielsweise CTLA-4 und PD-1. CTLA-4 ist eine entscheidende Kontrollstelle für po-
tenziell autoreaktive T-Zellen, indem der Rezeptor an B7-Moleküle auf dendritischen 
Zellen bindet und ein negatives Signal aussendet, das erst durch andere Signale über-
schrieben werden muss, bevor T-Zellen aktiviert werden können. Wenn man CTLA-4 
mithilfe von Antikörpern blockiert, wird möglicherweise die Schwelle für die T-Zell-Ak-
tivierung gesenkt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Anti-CTLA-4-Antikörper Immun-
antworten verstärken können, indem sie regulatorische T-Zellen beseitigen, die CTLA-4 
an ihrer Oberfläche exprimieren. Wenn diese Kontrollstelle fehlt, werden – unabhängig 
vom eigentlichen Mechanismus – autoreaktive T-Zellen aktiviert, die normalerweise in 
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Schach gehalten werden, und lösen eine Autoimmunreaktion aus, die sich gegen mehrere 
Gewebe richtet; dies lässt sich bei CTLA-4-defekten Mäusen beobachten.

Da die Checkpoint-Blockade darauf beruht, dass das Immunsystem des Patienten gegen 
die Tumoren aktiviert wird, ist die Wirkung nicht sofort zu erkennen, was für die Aus-
wertung der klinischen Reaktionen auf eine solche Therapie ein Problem darstellt. Die 
Richtlinien für die Auswertung solcher Reaktionen wurden anhand der unmittelbaren Ef-
fekte von Chemotherapeutika oder Bestrahlung entwickelt, während eine Checkpoint-
Blockade mehr Zeit erfordert, da erst die Immunhemmung aufgehoben wird und sich dann 
noch die tumorspezifischen T-Zellen vermehren müssen, die schließlich ihre Wirkung im 
Tumor entfalten. Als man diese Fragestellungen berücksichtigt hat, war es möglich, kli-
nische Studien zu entwickeln, mit denen sich die Wirkung einer Checkpoint-Blockade 
dokumentieren lässt, die in Kombination mit herkömmlichen Krebstherapien angewendet 
wird.

Die Checkpoint-Blockade, die auf dem Anti-CTLA-4-Antikörper Ipilimumab basiert, hat 
sich bei der Behandlung von metastasierenden Melanomen als wirksam erwiesen und vor 
Kurzem von der FDA für diese Indikation die Zulassung erhalten. Bei Patienten mit me-
tastasierenden Melanomen, die mit Ipilimumab behandelt wurden, nahmen Anzahl und 
Aktivität der T-Zellen zu, die das Krebs-Hodenantigen NY-ESO-1 erkennen, das von 
Melanomen exprimiert wird. Insgesamt zeigten nur 15 % der Patienten eine Reaktion auf 
Ipilimumab, aber die Behandlung löste bei Patienten, die auf die Behandlung ansprachen, 
anscheinend langfristig eine Remission aus. Eine Nebenwirkung von Ipilimumab bestand 
bei diesen Patienten anscheinend darin, dass sich ihr Risiko für Autoimmunerkrankungen 
erhöhte. Das steht jedoch in Einklang mit der Funktion von CTLA-4, die Immuntoleranz 
autoreaktiver T-Zellen aufrechtzuerhalten.

Ein anderer Checkpoint beinhaltet den inhibitorischen Rezeptor PD-1 und seine Liganden 
PD-L1 und PD-L2. PD-L1 wird von einer Vielzahl verschiedener Tumoren des Menschen 
exprimiert. Beim Nierenzellkarzinom geht die PD-L1-Expression mit einer schlechten 
Prognose einher. Bei Mäusen hat die Transfektion von Tumorzellen mit dem Gen für PD-
L1 dazu geführt, dass diese Zellen in vivo ein stärkeres Wachstum zeigten und gegenüber 
der Lyse durch cytotoxische T-Zellen weniger empfindlich waren. Diese Wirkung ließ sich 
durch Verabreichung von Antikörpern gegen PD-L1 aufheben. Bei Menschen hat sich der 
Anti-PD-1-Antikörper Pembrolizumab bei zuvor bereits behandelten Melanompatienten 
in 30 % der Fälle als wirksam erwiesen. Die FDA hat Pembrolizumab für die Anwendung 
nach einer Behandlung mit Ipilimumab oder bei Patienten mit einer BRAF-Mutation nach 
der Behandlung mit Ipilimumab und einem B-raf-Inhibitor zugelassen. Ein weiterer Anti-
PD-1-Antikörper, Nivolumab, wurde ebenfalls für die Behandlung von metastasierenden 
Melanomen zugelassen und kommt auch für die Behandlung des Hodgkin-Lymphoms 
infrage. Zurzeit durchgeführte klinische Studien sollen die Wirksamkeit der Checkpoint-
Blockade durch Antikörper gegen PD-L1 und PD-L2 feststellen.

Zusammenfassung 
Einige Tumoren lösen spezifische Immunreaktionen aus, durch die ihr Wachstum unter-
drückt oder verändert wird. Tumoren umgehen oder unterdrücken diese Reaktionen auf 
verschiedene Weise, indem sie diverse Stadien eines Prozesses durchlaufen, den man als 
Immun-Editing bezeichnet. Da jetzt die Funktionsweise des Immunsystems bei der För-
derung und Hemmung des Wachstums von Tumoren bekannt ist, konnten neue Therapien 
entwickelt werden, die man nun in der Klinik anwendet. Der Möglichkeit, dass bestimmte 
Krebsarten bald ausgerottet sein werden, ist man durch die Entwicklung eines wirksamen 
Impfstoffs gegen spezifische Stämme des krebsauslösenden humanen Papillomvirus einen 
Schritt näher gekommen. Für die Immuntherapie von Tumoren hat man in mehreren Fällen 
erfolgreich monoklonale Antikörper entwickelt, beispielsweise Anti-CD20-Antikörper für 
B-Zell-Lymphome. Ebenso gab es Versuche zur Entwicklung von Impfstoffen durch Über-
tragung von Peptiden, die aufgrund ihrer Eigenschaften wirksame Reaktionen der cytoto-
xischen Zellen und T-Helferzellen auslösen können. CAR-T-Zellen, die genetisch so ver-
ändert wurden, dass sie auf B-Zellen exprimierte CD19-Moleküle erkennen, sind für die 
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Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie geeignet. Für die Behandlung von Mela-
nomen wurden Checkpoint-Blockaden auf der Basis von CTLA-4 und PD-1 zugelassen. 
Für andere biologische Ziele werden ähnliche Verfahren entwickelt, um die Antitumorim-
munantworten zu stimulieren oder inhibitorische Mechanismen zu blockieren, die solche 
Reaktionen unterdrücken. Für die Behandlung von Prostatakrebs wurde ein Impfstoff zu-
gelassen, der über dendritische Zellen wirkt, die Tumorantigene präsentieren. Ein aktueller 
Trend bei der Krebstherapie geht dahin, dass man die Immuntherapie in Kombination mit 
herkömmlichen Krebstherapien kombiniert, um die Spezifität und die Leistungsfähigkeit 
des Immunsystems nutzen zu können.

16.3 Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
durch Schutzimpfungen

Die beiden wichtigsten Beiträge zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands 
in den letzten 100 Jahren – hygienische Maßnahmen und die Einführung von Schutzimp-
fungen – haben deutlich dazu beigetragen, die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Infek-
tionen zu verringern, aber dennoch sind Infektionskrankheiten weiterhin weltweit die 
häufigste Todesursache. Die moderne Immunologie entwickelte sich aus den Impferfolgen 
von Edward Jenner und Louis Pasteur bei Pocken und Cholera, und ihr größter Triumph 
war die weltweite Ausrottung der Pocken, die 1980 von der Weltgesundheitsorganisation 
verkündet wurde. Gegenwärtig ist auch eine globale Kampagne zur völligen Ausrottung 
der Kinderlähmung (Polio) im Gange. Aufgrund der enormen Fortschritte bei der immu-
nologischen Grundlagenforschung im vergangenen Jahrzehnt, insbesondere auf dem Gebiet 
der angeborenen Immunität, bestehen nun große Hoffnungen, dass Impfstoffe für weitere 
bedeutsame Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV in Reichweite sind. 
Nach der Vorstellung von Impfstoffforschern kann man zu einer modernen Form der Wirk-
stoffentwicklung gelangen, also weg von der empirischen Vorgehensweise und hin zu einer 
tatsächlichen „Pharmakologie des Immunsystems“.

Das Ziel einer Impfung besteht darin, einen lang anhaltenden Immunschutz herbeizufüh-
ren. Im gesamten Buch haben wir dargestellt, wie das angeborene und das adaptive Im-
munsystem zusammenwirken, sodass bei einer Infektion die Krankheitserreger beseitigt 
werden und sich durch das immunologische Gedächtnis ein Immunschutz entwickelt. 
Tatsächlich genügt meistens (aber nicht immer) eine einzige Infektion, um einen Immun-
schutz gegen ein Pathogen hervorzubringen. Dieser wichtige Zusammenhang wurde be-
reits vor über 2000 Jahren erkannt und in Aufzeichnungen über den Peloponnesischen 
Krieg festgehalten, bei dem Athen von zwei Ausbrüchen der Pest heimgesucht wurde. 
Der griechische Geschichtsschreiber Thucydides stellte fest, dass Menschen, die den 
ersten Ausbruch der Infektion überlebt hatten, sich beim zweiten Ausbruch nicht mehr 
ansteckten.

Die Erkenntnis über diesen Zusammenhang führte möglicherweise zur Einführung der 
Variolation gegen die Pocken. Dabei wurde eine geringe Menge an getrocknetem Material 
aus einer Pockenpustel verabreicht, um eine milde Form der Infektion hervorzurufen, an 
die sich dann ein lang anhaltender Schutz vor einer erneuten Infektion anschloss. Die Po-
cken sind in der medizinischen Literatur seit über 1000 Jahren bekannt. Anscheinend hat 
man die Variolation in Indien und China bereits seit Hunderten von Jahren praktiziert, 
bevor die Methode auch im Westen eingeführt wurde (etwa im 15. oder 16. Jahrhundert), 
und Edward Jenner war damit auch vertraut. Jedoch nahm eine Infektion nach einer Vario-
lation nicht immer einen milden Verlauf; in etwa 3 % der Fälle kam es zu einer lebensbe-
drohlichen Pockeninfektion, was heutigen Anforderungen an die Sicherheit von Wirk-
stoffen nicht entsprechen würde. Man hat damals anscheinend aber auch erkannt, dass 
Melkerinnen, die mit einem Rindervirus in Kontakt kamen, der dem Pockenvirus ähnlich 
ist und Kuhpocken hervorruft, offensichtlich vor einer Infektion mit Pocken geschützt 
waren. Es gibt sogar einen historischen Bericht, nach dem schon vor Jenner eine Impfung 
mit Kuhpocken versucht wurde. Jenners große Leistung bestand nicht nur darin zu erken-
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nen, dass eine Infektion mit Kuhpocken einen Menschen vor einer Pockeninfektion schüt-
zen kann, ohne dass ein Risiko für eine gefährliche Erkrankung besteht, sondern er hat auch 
den experimentellen Beweis dafür geliefert, indem er bei Personen eine Variolation durch-
führte, die er vorher mit Kuhpocken geimpft hatte. Diese Impfung bezeichnete er als Vak
zinierung (von dem lateinischen Wort vacca für Kuh). Pasteur kommt hingegen das Ver-
dienst zu, die Schutzimpfung noch auf andere Krankheitserreger erweitert zu haben. 
Menschen sind nicht der natürliche Wirt für Kuhpocken, sodass es nur zu einer kurzen und 
räumlich begrenzten Infektion unter der Haut kommt. Das Kuhpockenvirus enthält jedoch 
Antigene, die eine Immunantwort anregen, die welche mit den Pockenantigenen kreuzrea-
giert und dadurch einen Immunschutz gegen die Erkrankung des Menschen hervorbringt. 
Seit dem frühen 20. Jahrhundert hat man jedoch für Impfungen das Vacciniavirus ver-
wendet, das sowohl mit dem Kuhpocken- als auch mit dem Pockenvirus verwandt, dessen 
genaue Herkunft aber unbekannt ist.

Wie wir noch erfahren werden, entsteht bei den heutigen Impfstoffen die Schutzwirkung 
dadurch, dass die Bildung neutralisierender Antikörper angeregt wird. Diese Aussage 
enthält jedoch eine zweifache Information. Sie bedeutet auch, dass die Pathogene, für die 
heutige Impfstoffe wirksam sind, solche Pathogene sein können, bei denen allein Anti-
körper für einen Immunschutz ausreichen. Bei mehreren bedeutsamen Infektionskrankhei-
ten – Malaria, Tuberkulose und HIV – genügt selbst eine robuste Antikörperreaktion allein 
nicht für einen vollständigen Immunschutz. Die Beseitigung dieser Pathogene erfordert 
zusätzliche Effektoraktivitäten, etwa die Erzeugung einer starken und dauerhaften zellulä-
ren Immunität, die aber durch die heutigen Impfmethoden nicht effektiv herbeigeführt 
werden. Damit beschäftigt sich die moderne Impfstoffforschung.

16.3.1 Impfstoffe können auf attenuierten Krankheitserregern 
oder auf Material aus abgetöteten Organismen basieren

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte die Entwicklung von Impfstoffen nach 
zwei empirischen Verfahren. Die erste Herangehensweise war die Suche nach attenuierten 
Organismen mit verringerter Pathogenität, die zwar eine schützende Immunität anregen, 
aber keine Krankheit hervorrufen sollten. Diese Vorgehensweise setzt sich bis heute fort, 
indem man jetzt genetisch attenuierte Pathogene erzeugt, bei denen die gewünschten Mu-
tationen durch DNA-Rekombinationstechnik in die Organismen eingeführt werden. Dieses 
Verfahren wird bei bedeutsamen Krankheitserregern angewendet, etwa für Malaria, wobei 
hier gegenwärtig noch keine Impfstoffe zur Verfügung stehen, aber auch bei der Entwick-
lung von Impfstoffen gegen Influenza oder HIV kann dies künftig noch eine Rolle spielen.

Die zweite Herangehensweise war die Entwicklung von Impfstoffen auf der Basis von 
abgetöteten Organismen und in der Folge auch von gereinigten Komponenten der Orga-
nismen, die genauso wirksam sein können wie intakte, lebende Organismen. Abgetötete 
Impfstoffe wurden bevorzugt, da jeder Lebendimpfstoff, beispielsweise auch Vaccinia, bei 
immunsupprimierten Personen eine tödlich verlaufende systemische Infektion hervorrufen 
kann. Aus dieser Vorgehensweise heraus wurden auch Impfstoffe entwickelt, bei denen 
man gereinigte Antigene miteinander verknüpft hat, etwa für Haemophilus influenzae 
(Abschn. 16.3.8). Dieses Verfahren setzt sich in der reversen Immungenetik fort 
(Abschn. 16.2.3), um Kandidatenpeptidantigene für T-Zellen zu bestimmen, und in Form 
von Methoden, bei denen man Liganden verwendet, die TLRs oder andere Sensoren der 
angeborenen Immunität aktivieren, um so die Reaktionen auf einfache Antigene zu ver-
stärken.

Eine Immunisierung mithilfe dieser Methoden gilt heute als sicher und es wird ihr auch 
eine große Bedeutung beigemessen, sodass die meisten Staaten in den USA verlangen, dass 
alle Kinder gegen mehrere potenziell tödlich verlaufende Erkrankungen geimpft werden. 
Dazu gehören Viruserkrankungen wie Masern, Mumps und Polio (Kinderlähmung), für die 
man attenuierte Lebendimpfstoffe verwendet, außerdem Tetanus (verursacht durch Clo-
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stridium tetani), Diphtherie (Corynebacterium diphtheriae) und Keuchhusten (Bordetella 
pertussis), für die die Impfstoffe aus inaktivierten Toxinen oder Toxoiden bestehen, die 
man aus den jeweiligen Bakterien extrahiert. Seit Neuerem gibt es auch einen Impfstoff 
gegen H. influenzae Typ b (Hib), einer der Erreger von Meningitis, außerdem zwei Impf-
stoffe gegen Durchfallerkrankungen bei Kindern, die von Rotaviren hervorgerufen werden, 
sowie einen Impfstoff zur Vorbeugung einer HPV-Infektion, um einen Schutz vor Ge-
bärmutterhalskrebs zu erreichen. Die meisten Impfstoffe werden den Kindern schon im 
ersten Lebensjahr verabreicht. Die Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), 
gegen Windpocken (Varicella) und gegen Influenza werden, sofern empfohlen, normaler-
weise im Alter zwischen einem und zwei Jahren gegeben.

Diese Fortschritte sind zwar beeindruckend, aber es gibt noch viele Erkrankungen, gegen 
die ein wirksamer Impfstoff fehlt (7 Abb. 16.22). Bei vielen Krankheitserregern bringt eine 
natürliche Infektion anscheinend keinen Immunschutz hervor und Infektionen werden chro-
nisch oder wiederkehrend. Bei vielen Infektionen dieser Art, etwa bei Malaria, Tuberkulose 
und HIV, reichen Antikörper nicht aus, um das Pathogen zu beseitigen, sodass hier of-
fensichtlich die zelluläre Immunität eine wichtigere Rolle spielt, aber allein auch nicht 
ausreicht, um einen vollständigen Immunschutz zu bieten. Das Problem besteht nicht darin, 
dass sich gegen einen Krankheitserreger keine Immunantwort entwickelt, sondern dass die 
Immunantwort das Pathogen nicht zerstören kann, die Pathogenese nicht unterdrückt oder 
eine erneute Infektion nicht verhindert.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass ein Impfstoff, wie der gegen Masern, zwar 
in den Industrieländern wirksam eingesetzt werden kann, aber in den Entwicklungsländern 
eine umfassende Anwendung durch technische und ökonomische Probleme verhindert wird 
und gleichzeitig die Sterblichkeit aufgrund dieser Erkrankungen noch sehr hoch ist. So 
können beispielsweise schon die Kosten für Lagerung und Verteilung die Anwendung von 
Impfstoffen, die in den ärmeren Ländern bereits vorhanden sind, erheblich behindern. 
Daher bleiben die Entwicklung und der Einsatz von Impfstoffen ein wichtiges Ziel der 
Immunologie. Der empirische Ansatz ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einem 
eher rationalen Ansatz auf der Grundlage eines detaillierten molekularen Verständnisses 
der Pathogenität von Mikroorganismen, der Analyse von Schutzreaktionen des Wirtes auf 
die pathogenen Keime und der Kenntnis der Regulation des Immunsystems gewichen, um 
wirkungsvolle Reaktionen von T- und B-Lymphocyten zu erzeugen.

16.3.2 Die wirksamsten Impfstoffe führen zur Bildung 
von Antikörpern, die Schädigungen durch Toxine verhindern 
oder das Pathogen neutralisieren und die Infektion beenden

Die Voraussetzungen für die Erzeugung einer schützenden Immunität hängen von der Art 
des infizierenden Organismus ab. Viele effektive Impfstoffe wirken heute dadurch, dass 
sie die Produktion von Antikörpern gegen das Pathogen anregen. Bei vielen Pathogenen, 
etwa bei extrazellulären Organismen und Viren, können Antikörper einen Immunschutz 
gewähren. Das trifft jedoch leider nicht auf alle Pathogene zu; einige erfordern eine zu-
sätzliche zelluläre Immunantwort, beispielsweise durch CD8-T-Zellen.

Bei manchen Mikroorganismen wird ein wirksamer Immunschutz nur dann erzielt, wenn 
zum Zeitpunkt der Infektion bereits Antikörper vorhanden sind, entweder um Schäden 
vorzubeugen, die das Pathogen hervorrufen kann, oder um eine erneute Infektion durch das 
Pathogen insgesamt zu verhindern. Der erste Effekt lässt sich an Impfstoffen gegen Tetanus 
und Diphtherie veranschaulichen, deren klinische Symptome auf die extrem starken Exo-
toxine zurückzuführen sind (7 Abb. 10.31). Zum Schutz vor diesen Krankheiten müssen 
Antikörper gegen die Exotoxine bereits vor der Infektion existieren. Tatsächlich ist das 
Tetanusexotoxin so wirksam, dass die sehr geringe Menge, die bereits eine Krankheit aus-
lösen kann, wahrscheinlich nicht ausreicht, um einen Immunschutz hervorzurufen. Das 
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bedeutet, dass selbst Menschen, die eine Tetanusinfektion überlebt haben, eine Impfung 
benötigen, um vor einem weiteren Angriff geschützt zu sein.

Der zweite Mechanismus für die Schutzwirkung von Antikörpern besteht darin, dass sie 
eine zweite Infektion mit dem gleichen Pathogen verhindern, etwa bei bestimmten Virus-
infektionen. CD8-T-Zellen können während einer Infektion Zellen töten, die bereits mit 
Viren infiziert sind, während Antikörper die Infektion einer Zelle durch Viren gleich zu 
Beginn verhindern können. Diesen Effekt bezeichnet man als Neutralisierung. Die Fähig-
keit eines Antikörpers, einen Krankheitserreger zu neutralisieren, kann von seiner Affinität, 
seinem Isotyp, dem Komplementsystem und der Aktivität der phagocytotischen Zellen ab-
hängen. So müssen beispielsweise für einen Schutz vor dem Poliovirus bereits Antikörper 
vorhanden sein, da das Virus die entscheidenden Zellen in einem kurzen Zeitraum unmittel-
bar nach dem Eindringen in den Körper infiziert und die einmal etablierte intrazelluläre 
Infektion von T-Lymphocyten nicht mehr so einfach unter Kontrolle zu bringen ist. Impf-
stoffe gegen das saisonale Influenzavirus bieten die gleiche Art von Schutz, indem die 
Bildung von Antikörpern induziert wird, die die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Infektion 
durch denselben Influenzastamm verringern. Bei vielen Viren ist es möglich, dass die Anti-
körper, die durch eine Infektion oder Impfung gebildet werden, das Virus neutralisieren und 
eine weitere Ausbreitung der Infektion verhindern, aber das ist nicht immer der Fall. Bei 
einer HIV-Infektion werden zwar viele Antikörper produziert, die an Epitope an der Virus-
oberfläche binden, aber die meisten davon können das Virus nicht neutralisieren. Darüber 
hinaus umfasst HIV viele verschiedene Stämme (Kladen) und die meisten Impfstoffe, die 
auf HIV-Proteinen basieren, induzieren keine Antikörper, die alle Kladen neutralisieren, 
was die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs erschwert. Eine vor Kurzem durchgeführte 
klinische Studie deutet jedoch darauf hin, dass eine mit Proteinen durchgeführte Booster-
Impfung von bereits geimpften Personen fünf bis sieben Jahre nach der Immunisierung ei-
nige Antikörper hervorbringen kann, die gegen verschiedene Kladen gerichtet sind.

Bei der Immunantwort gegen Krankheitserreger werden gewöhnlich Antikörper gegen 
zahlreiche Epitope gebildet, von denen jedoch nur manche Schutz gewähren, wenn über-
haupt. Die Art der Reaktion kann auch durch die von den T-Zellen erkannten Epitope beein-
flusst werden. In Abschn. 10.1.2 haben wir die gekoppelte Erkennung besprochen, bei 
der sich antigenspezifische B- und T-Zellen gegenseitig aktivierende Signale übermitteln, 
was schließlich zur Affinitätsreifung und zum Isotypwechsel führt, die beide für eine neu-
tralisierende Wirkung erforderlich sein können. Dabei ist es notwendig, dass die B-Zellen 
ein für T-Zellen geeignetes Epitop präsentieren, und normalerweise ist das T-Zell-Epitop 
in der Region des Epitops enthalten, das die B-Zellen erkennen. Auch dies ist bei der Ent-
wicklung moderner Impfstoffe zu berücksichtigen. So ruft das bei einer Impfung mit dem 
respiratorischen Syncytialvirus (RSV) von den T-Zellen hauptsächlich erkannte Epitop eine 
heftige Entzündungsreaktion hervor, erzeugt aber keine neutralisierenden Antikörper. Die 
Impfung führt also zu einer pathologischen Reaktion ohne Schutz.

16.3.3 Ein wirksamer Impfstoff muss einen lang anhaltenden 
Immunschutz hervorrufen, außerdem muss er sicher 
und preisgünstig sein

Ein erfolgreicher Impfstoff muss neben dem Auslösen einer schützenden Immunantwort 
noch einige weitere Eigenschaften besitzen (7 Abb. 16.23). Erstens muss er sicher sein. 
Impfstoffe werden einer enorm großen Zahl von Menschen verabreicht, von denen ver-
mutlich nur wenige an der bestimmten Krankheit, gegen die der Impfstoff gerichtet ist, 
sterben oder vielleicht auch nur erkranken würden. Selbst eine geringe Toxizität ist daher 
nicht vertretbar. Zweitens muss der Impfstoff bei einem sehr hohen Prozentsatz der ge-
impften Menschen eine schützende Immunität herbeiführen. Da es insbesondere in ärmeren 
Ländern nicht praktikabel ist, großen oder weit verstreuten ländlichen Populationen regel-
mäßige Impfungen zur Auffrischung zu verabreichen, muss ein erfolgreicher Impfstoff 
drittens ein langlebiges immunologisches Gedächtnis erzeugen; das heißt, dass sowohl 

Sicherheit

Schutz-
wirkung

Nachhaltig-
keit

Überlegun-
gen für die 
Praxis

selbst zu Krankheit oder 
Tod führen

Krankheit schützen, die 
durch den Kontakt mit 
dem lebenden Pathogen 
hervorgerufen wird

der Schutz vor der Krank-
heit muss mehrere Jahre 
anhalten

einige Pathogene (etwa das 

die nicht ersetzt werden 
können (z. B. Nervenzellen);
um solche Zellen vor einer 
Infektion zu schützen, sind 
neutralisierende Antikörper
unerlässlich

geringe Kosten pro Dosis
biologische Stabilität
einfache Verabreichung
geringe Nebenwirkungen

einige – vor allem intrazel-
luläre – Pathogene sind 
mit zellulären Immunreak-
tionen besser zu bekämpfen

Induktion 
neutralisie-
render 
Antikörper

Induktion 
schützender 
T-Zellen

Abb. 16.23 Verschiedene Kriterien für 
einen wirksamen Impfstoff

16 Die gezielte Beeinflussung der Immunantwort950

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_10


Te
il 

V

B- als auch T-Zellen aktiviert werden müssen. Viertens müssen Impfstoffe kostengünstig 
sein, wenn man viele Menschen behandeln möchte. Wirksame Impfungen gehören zu den 
kostengünstigsten Maßnahmen im Gesundheitswesen.

Eine wirkungsvolle Impfkampagne verleiht auch der Gesamtbevölkerung einen kollektiven 
Immunschutz oder eine Gruppenimmunität: Durch die Verringerung der Zahl der für eine 
Infektion empfindlichen Individuen verkleinert sich durch die Impfungen das natürliche 
Reservoir an infizierten Personen in der Bevölkerung. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Infektion übertragen wird. Selbst nichtgeimpfte Angehörige einer Population ge-
winnen also einen gewissen Schutz vor Infektionen, da die individuelle Wahrscheinlichkeit 
abnimmt, mit dem Pathogen in Kontakt zu kommen. Eine Gruppenimmunität tritt jedoch 
nur dann ein, wenn die Impfrate innerhalb einer Population relativ hoch ist. Bei Mumps 
schätzt man die notwendige Zahl auf etwa 80 %, darunter können sporadisch Krankheitsfälle 
auftreten. Das zeigte sich bei der deutlichen Zunahme von Mumpsfällen unter jungen Er-
wachsenen in Großbritannien in den Jahren 2004 und 2005. Ursache war die teilweise Ver-
wendung eines Impfstoffs gegen Masern und Röteln anstelle des kombinierten Impfstoffs 
gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), der damals in zu geringen Mengen vorrätig war.

16.3.4 Virale attenuierte Lebendimpfstoffe sind wirksamer als 
Impfstoffe aus „abgetöteten“ Viren und können mithilfe 
der Gentechnik noch sicherer gemacht werden

Die meisten derzeit eingesetzten Virusimpfstoffe bestehen entweder aus lebenden attenuier-
ten oder aus inaktivierten Viren. Inaktivierte oder „abgetötete“ Viren können also im Cy-
tosol von infizierten Zellen keine Proteine bilden, sodass Peptide aus den viralen Antigenen 
nicht von MHC-Klasse-I-Molekülen präsentiert werden können. Mit Impfstoffen aus in-
aktivierten Viren ist es also weder möglich, CD8-T-Zellen effektiv hervorzubringen, noch 
sind diese überhaupt erforderlich. Im Allgemeinen sind Impfungen mit viralen attenuierten 
Lebendimpfstoffen weitaus wirksamer: Sie stimulieren eine größere Zahl wichtiger Effekt-
ormechanismen, einschließlich der Aktivierung der CD4-T-Zellen und der cytotoxischen 
CD8-T-Zellen. CD4-T-Zellen wirken bei der Ausformung der Antikörperreaktion mit, die 
für die spätere Schutzwirkung des Impfstoffs von großer Bedeutung ist. Cytotoxische CD8-
T-Zellen vermitteln eine Schutzwirkung, solange die Infektion durch das Virus noch akut 
ist. Und wenn die Schutzwirkung erhalten bleibt, kann sie zum immunologischen Gedächt-
nis beitragen. Zu den attenuierten viralen Impfstoffen gehören die üblichen Impfstoffe, die 
während der Kindheit verabreicht werden, das heißt gegen Polio, Masern, Mumps, Röteln 
und Windpocken. Weitere attenuierte Lebendimpfstoffe, die für bestimmte Fälle oder bei 
Populationen mit einem hohem Infektionsrisiko zugelassen sind, umfassen Impfstoffe 
gegen Influenza, Pocken (Vaccinia) und das Gelbfiebervirus.

Eine Attenuation erzielt man gewöhnlich dadurch, dass man das Virus in Zellkultur wach-
sen lässt. Man selektiert die Viren, die bevorzugt in nichthumanen Zellen wachsen, bis sie 
im Verlauf der Selektion immer weniger zum Wachstum in menschlichen Zellen fähig sind 
(7 Abb. 16.24). Da sich diese abgeschwächten Virusstämme im Menschen kaum vermeh-
ren, führen sie bei einer Impfung zwar zur Immunität, nicht aber zu einer Erkrankung. 
Obwohl attenuierte Viren eine Vielzahl von Mutationen in einigen ihrer proteincodierenden 
Gene tragen, besteht doch die Möglichkeit, dass durch eine weitere Reihe von Mutationen 
erneut ein pathogener Virusstamm entsteht. Beispielsweise unterscheidet sich der Polio-
impfstoffstamm Typ-3-Sabin nur in zehn von insgesamt 7429 Nucleotiden von dem ur-
sprünglichen Wildtyp. In extrem seltenen Fällen kann dieser Impfstoff in einen neuroviru-
lenten Stamm umschlagen und bei dem betroffenen Empfänger zur Kinderlähmung führen.

Auch für Empfänger mit einer Immunschwäche bedeuten attenuierte Virusimpfstoffe ein 
erhöhtes Risiko, denn bei ihnen verursachen sie oft virulente opportunistische Infektionen. 
Werden Kleinkinder mit einer Immunglobulinschwäche mit lebenden attenuierten Polio-
viren geimpft, bevor man den ererbten Immunglobulinmangel diagnostiziert hat, so unter-
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liegen sie einem Infektionsrisiko, da sie das Virus nicht aus ihrem Darmtrakt entfernen 
können. Daher besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Mutationen des Virus im 
Zusammenhang mit seiner fortgesetzten unkontrollierten Vermehrung im Darm zu einer 
tödlich verlaufenden Lähmung führen.

Für die Attenuation verwendet man auch heute noch empirische Verfahren, die aber schon 
bald durch zwei neue, gentechnische Methoden verdrängt werden könnten. Eine davon ist 
die Isolierung und in vitro-Mutagenese spezifischer viraler Gene. Mit den mutierten Genen 
ersetzt man die Wildtypgene in einem rekonstituierten Virusgenom, und diese gezielt atte-
nuierten Viren können dann als Impfstoff verwendet werden (7 Abb. 16.25). Der Vorteil 
dieses Verfahrens besteht darin, dass die Mutationen so konstruiert werden können, dass 
eine Rückmutation zum Wildtyp praktisch unmöglich ist.

Ein solcher Ansatz könnte für die Entwicklung von Grippeimpfstoffen nützlich sein. Wie 
in Kap. 13 beschrieben wurde, kann das Influenzavirus denselben Menschen mehrmals 
infizieren, weil es der ursprünglichen Immunreaktion durch einen Antigenshift mehrheitlich 
entgeht. Bei Erwachsenen, nicht jedoch bei Kindern, besteht aufgrund einer vorherigen 
Infektion ein schwacher Immunschutz; diesen Effekt bezeichnet man als heterosubtypi
sche Immunität. Bei den gegenwärtigen Grippeimpfungen verwendet man Impfstoffe von 
abgetöteten Viren, die jedes Jahr entsprechend den jeweils vorherrschenden Virusstämmen 
neu zusammengesetzt werden. Die Impfung ist einigermaßen wirksam. Sie verringert unter 
älteren Menschen die Grippesterblichkeit sowie bei gesunden Erwachsenen die Erkran-
kungssymptome. Ein idealer Grippeimpfstoff sollte aus lebenden attenuierten Viren des 
jeweils aktuell vorherrschenden Stammes bestehen. Die Herstellung eines solchen Impf-
stoffs ist beispielsweise dadurch möglich, dass man eine Reihe von abschwächenden Mu-
tationen in ein Gen einführt, das die virale Polymerase PB2 codiert. Der mutierte Genab-
schnitt des attenuierten Virus ließe sich dann gegen den entsprechenden Bereich im 
Wildtypgen eines Virus austauschen, das die gleichen Antigenvarianten von Hämaggluti
nin und von Neuraminidase enthält wie der epidemische oder pandemische Virusstamm. 
Alternativ kann man im Menschen die Produktion neutralisierender Antikörper mit breitem 
Bindungsspektrum anregen, die die Rezeptorbindungsdomäne von Hämagglutinin blockie-
ren. Diese würden sich dann als universeller Impfstoff eignen. Vor Kurzem stand eine 
mögliche Pandemie durch den Vogelgrippevirusstamm H5N1 im Mittelpunkt der öffent-

mit dem kultivierten Virus
das Virus erwirbt viele Muta-

tionen, die es ihm ermöglichen,

zu vermehren

in menschlichen Zellen kann
sich das Virus nicht mehr gut

vermehren, es ist abgeschwächt
(attenuiert) und kann als Impf-

das pathogene Virus wird
aus einem Patienten isoliert

und in Kulturen humaner
Zellen vermehrt

Abb. 16.24 Normalerweise werden Viren durch Selektion auf das Wachstum in nichthumanen 
Zellen abgeschwächt. Um einen attenuierten Virusstamm herzustellen, muss man das Virus zu-
nächst aus Kulturen humaner Zellen isolieren, in denen es sich vermehrt. Die Anpassung an die 
Wachstumsbedingungen in der Zellkultur kann selbst zu einer Abschwächung führen. Der Impfstoff 
gegen Röteln wurde beispielsweise auf diese Weise gewonnen. Im Allgemeinen aber adaptiert man 
das Virus anschließend an das Wachstum in Zellen anderer Spezies, bis es sich nur noch geringfügig 
in humanen Zellen vermehren kann. Diese Anpassung ist das Ergebnis von Mutationen – gewöhn-
lich einer Kombination von mehreren Punktmutationen. Meist ist es schwierig festzustellen, welche 
Mutationen im Genom des abgeschwächten Virusstamms für die Attenuation entscheidend sind. Ein 
attenuiertes Virus vermehrt sich kaum noch in einem menschlichen Wirt und führt daher zwar zur 
Immunität, nicht aber zu einer Erkrankung

16 Die gezielte Beeinflussung der Immunantwort952

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_13


Te
il 

V

das entstandene Virus ist lebensfähig
und immunogen, aber nicht virulent;

Isolierung des Virulenzgens
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rezeptorbin-
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Core-Proteine

Abb. 16.25 Mithilfe der Gentechnik 
lässt sich eine Attenuation schneller 
und zuverlässiger erreichen. Wenn 
man ein virales Gen identifiziert hat, das 
zwar für die Virulenz, nicht aber für die 
Vermehrung oder die Immunogenität not-
wendig ist, kann man dieses Gen mithilfe 
der Gentechnik entweder in mutierter 
Form vervielfältigen (links) oder es aus 
dem Genom entfernen (rechts). Auf diese 
Weise entsteht ein avirulentes (nicht-
pathogenes) Virus, das als Impfstoff 
eingesetzt werden kann. Die Mutationen 
im Virulenzgen sind gewöhnlich um-
fangreich, sodass das Virus nur mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit zum 
Wildtyp revertieren kann

lichen Aufmerksamkeit. Dieser Stamm kann vom Vogel auf den Menschen übertragen 
werden. Die Sterblichkeit ist hoch, aber es würde nur dann zu einer Pandemie kommen, 
wenn eine Übertragung zwischen Menschen möglich wäre. Einen attenuierten Lebendimpf-
stoff würde man nur im Fall einer Pandemie anwenden. Bei einer vorherigen Impfkam-
pagne würde man nur neue Gene des Influenzavirus einführen, die dann mit den bereits 
vorhandenen Influenzaviren rekombinieren könnten.

16.3.5 Attenuierte Lebendimpfstoffe lassen sich durch Selektion 
nichtpathogener Bakterien oder bakterieller Mangelmutan-
ten oder durch Erzeugung genetisch abgeschwächter Parasi-
ten (GAPs) gewinnen

Ähnliche Ansätze wie bei den Viren lassen sich auch bei der Entwicklung von bakteriellen 
Impfstoffen anwenden. Das wichtigste Beispiel für einen attenuierten Impfstoff ist BCG. 
Dieser Impfstoff bewirkt bei Kindern einen effektiven Schutz vor der gravierenden dissemi-
nierten Tuberkulose, weniger aber bei Erwachsenen gegen die Lungentuberkulose. Der 
zurzeit verwendete BCG-Impfstoff, der weiterhin der am häufigsten verwendete Impfstoff 
weltweit ist, wurde aus einem pathogenen Isolat von Mycobacterium bovis gewonnen und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Laboren kultiviert. Seit damals haben sich mehrere ge-
netisch unterschiedliche BCG-Stämme entwickelt. Der durch BCG vermittelte Immun-
schutz ist außerordentlich variabel und reicht vom Wert null in Malawi bis hin zu 50–80 % 
in Großbritannien.

Angesichts der Tatsache, dass Tuberkulose weltweit eine der häufigsten Todesursachen 
ist, besteht ein dringender Bedarf für einen neuen Impfstoff. Zwei rekombinante BCG-
Impfstoffe (rBCG), die für Personen gedacht waren, die vorher noch keinen Kontakt mit 
diesen Bakterien hatten, haben vor Kurzem Phase I der klinischen Studien durchlaufen. 
Einer der Impfstoffe ist so konstruiert, dass ein immundominantes Antigen von M. tuber-
culosis überexprimiert wird, um eine größere Spezifität gegenüber dem Humanpathogen 
zu erzielen. Der zweite Impfstoff exprimiert das porenbildende Protein Listeriolysin von 
Listeria monocytogenes, um die Passage der BCG-Antigene aus den Phagosomen in das 
Cytoplasma auszulösen und so eine Kreuzpräsentation auf MHC-Klasse-I-Molekülen zu 
ermöglichen (Abschn. 6.1.5); auf diese Weise werden BCG-spezifische cytotoxische T-
Zellen stimuliert.

Ein ähnlicher Ansatz wird bei der Entwicklung neuer Impfstoffe gegen Malaria verfolgt. 
Bei der Analyse der verschiedenen Stadien von Plasmodium falciparum, dem wichtigsten 
Erreger der lebensbedrohlichen Malaria, hat man Gene identifiziert, die von den Sporozoi-
ten in den Speicheldrüsen der Stechmücken exprimiert werden, wo sie ihre Infektiosität für 
die humanen Leberzellen entwickeln. Durch Deletion zweier solcher Gene aus dem Genom 
von P. falciparum waren die Sporozoiten nicht mehr in der Lage, bei Mäusen eine Blut-
infektion hervorzubringen. Sie lösten aber trotzdem eine Immunantwort aus, die die Mäuse 
vor einer anschließenden Infektion mit der Wildtypform von P. falciparum schützte. Dieser 
Schutz war abhängig von CD8-T-Zellen und zu einem gewissen Maß auch von IFN-γ, was 
darauf hinweist, dass die zelluläre Immunität für einen Schutz vor Parasiten von großer 
Bedeutung ist (7 Abb. 16.26). Und es bestätigt sich hier, wie wichtig es ist, Impfstoffe zu 
entwickeln, die eine starke zelluläre Immunität hervorrufen können.

16.3.6 Die Art der Verabreichung einer Impfung ist für ihren Erfolg 
wichtig

Im Idealfall führt eine Impfung dazu, dass die Immunabwehr schon dort einsetzt, wo der 
Krankheitserreger in den Körper gelangt. Deshalb ist die Stimulation der mucosalen Im-
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munität ein wichtiges Ziel bei Impfungen gegen Organismen, die über die Schleimhautober-
flächen eindringen. Die meisten Impfstoffe werden jedoch immer noch durch Injektion 
verabreicht. Das hat mehrere Nachteile. Injektionen sind schmerzhaft und unbeliebt, führen 
zu einer geringeren Aufnahme des Impfstoffs und sind außerdem kostspielig, erfordern 
Kanülen, Spritzen und eine ausgebildete Person zum Injizieren. Massenimpfungen auf 
diesem Wege sind eine mühsame Angelegenheit. Der Nachteil aus immunologischer Sicht 
besteht darin, dass für die meisten Erreger, gegen die man die Impfung durchführt, eine 
Injektion nicht der wirksamste Weg ist, eine geeignete Immunantwort auszulösen, da für 
die meisten Krankheitserreger, gegen die eine Impfung erfolgt, der normale Eintrittsweg 
nicht nachgeahmt wird.

Viele wichtige Krankheitserreger infizieren die Schleimhautoberflächen oder dringen durch 
sie in den Körper ein. Dazu gehören pathogene Organismen der Atemwege wie B. per-
tussis sowie die Rhino- und Influenzaviren, aber auch Darmparasiten wie Vibrio cholerae, 
Salmonella Typhi sowie pathogene Stämme von Escherichia coli und Shigella. Wenn man 
einen Lebendimpfstoff gegen das Influenzavirus über die Nase verabreicht, werden muco-
sale Antikörper produziert, die gegenüber einer Infektion der oberen Atemwege wirksamer 
sind als systemische Antikörper. Die durch die Injektion induzierten systemischen Anti-
körper sind jedoch gegen Infektionen der unteren Atemwege wirksam, die auch für die 
hohe Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate bei dieser Krankheit verantwortlich sind. Ein 
realistisches Ziel für einen Impfstoff gegen eine Influenzapandemie ist demnach die Ver-
hinderung einer Erkrankung der unteren Atemwege, um dafür aber in Kauf zu nehmen, 
dass eine leichtere Form der Erkrankung nicht vermieden wird.

Entwicklungsstadien des Malariaerregers in der Leber

genetisch abgeschwächte Parasiten können eine Immunantwort hervorrufen, aber die Infektion schreitet nicht voran

Wildtyp

tiozoreMmuidatsrebeLtycotapeHtiozoropS

Membran der parasi-
tophoren Vakuole

Zellkern

p52–/p36–

uis3–

Wirtsorganismus
wird getötet

erzeugt
Immun-
schutz

Abb. 16.26 Genetisch attenuierte Parasiten lassen sich gentechnisch so verändern, dass sie als 
Lebendimpfstoffe einen Immunschutz hervorrufen. Oben: Sporozoiten des Plasmodium-Wild-
typs, die durch den Stich einer infizierten Stechmücke übertragen werden, gelangen in den Blutkreis-
lauf und werden zur Leber transportiert, wo sie Hepatocyten infizieren. Die Sporozoiten vermehren 
sich in der Leber, töten die infizierten Zellen und setzen Tausende Merozoiten frei (das nächste 
Infektionsstadium). Unten: Bei Mäusen mit Sporozoiten, bei denen man wichtige Gene – beispiels-
weise p52 und p36 (p52–/p36–) oder uis3 (uis3–) – gezielt inaktiviert hat, zirkulieren die Sporozoiten 
zwar im Blut und gleichen so einer frühen Infektionsphase, können aber keine produktive Infektion 
in der Leber etablieren. Die Mäuse bringen jedoch eine Immunantwort gegen die Sporozoiten hervor 
und sind dadurch gegen eine anschließende Infektion mit Wildtypsporozoiten geschützt
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Wie wirkungsvoll der mucosale Ansatz ist, lässt sich anhand attenuierter Lebendimpfstoffe 
gegen Polio veranschaulichen. Der oral verabreichte Polioimpfstoff nach Sabin besteht aus 
drei abgeschwächten, stark immunogenen Poliovirusstämmen. Ebenso wie die Kinder-
lähmung selbst durch Fäkalienkontamination öffentlicher Schwimmbäder und andere Orte 
mit schlechter Hygiene übertragen werden kann, lässt sich auch der Impfstoff durch einen 
solchen orofäkalen Infektionsweg von einem Menschen an den anderen weitergeben. Auch 
Salmonelleninfektionen stimulieren – außer einer systemischen Immunantwort – eine starke 
Reaktion in den Schleimhäuten.

Lösliche Proteinantigene, die auf oralem Weg in den Körper gelangen, erzeugen häufig 
Immuntoleranz. Das ist angesichts der riesigen Menge an Antigenen, die dem Darm und 
den Atemwegen über die Nahrung und aus der Luft angeboten werden, auch sehr wichtig 
(Kap. 12). Dennoch ist das Immunsystem der Mucosa imstande, auf Schleimhautinfektio-
nen, die über den oralen Weg in den Körper gelangen, wie Pertussis, Cholera und Polio, 
zu reagieren und die Erreger zu beseitigen. Deshalb sind Proteine der Erreger, die eine 
Immunantwort auslösen, von besonderem Interesse. Eine Gruppe solcher für die Schleim-
häute stark immunogener Proteine sind bestimmte proteaseresistente Bakterientoxine, die 
an eukaryotische Zellen binden. Möglicherweise von großer praktischer Bedeutung ist ein 
neuerer Befund, dass einige dieser Proteine, wie das hitzeempfindliche Toxin von E. coli 
und das Pertussistoxin, Adjuvanseigenschaften besitzen, die selbst dann noch erhalten 
bleiben, wenn man das Ausgangsmolekül so weit verändert, dass es seine toxischen Ei-
genschaften verliert. Diese Moleküle können als Adjuvanzien für orale oder nasale Impf-
stoffe dienen. Wenn man Mäusen eines dieser mutierten Toxine zusammen mit Tetanus-
toxoid in die Nase sprüht, entwickeln die Tiere einen Schutz gegen eine ansonsten tödlich 
wirkende Dosis von Tetanustoxin.

16.3.7 Die Keuchhustenimpfung zeigt, wie wichtig es ist, dass ein 
wirksamer Impfstoff auch sicher ist

Die Herausforderungen, denen man sich bei der Entwicklung und Verbreitung eines wirk-
samen Impfstoffs gegenüber sieht, lassen sich an der Geschichte der Impfungen gegen das 
Bakterium Bordetella pertussis, den Erreger von Keuchhusten, gut veranschaulichen. 
Außerdem zeigt sich hier, dass in der öffentlichen Meinung azelluläre Konjugatimpfstoffe 
gegenüber attenuierten lebenden Organismen bevorzugt werden. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts starben ungefähr 0,5 % aller amerikanischen Kinder unter fünf Jahren an dieser 
Krankheit. In den frühen 1930er-Jahren wurde auf den Färöer-Inseln ein Impfstoff mit 
abgetöteten, ganzen Bakterien getestet, der vor der Krankheit zu schützen schien. Seit den 
1940er-Jahren wurde dann in den USA ein solcher Impfstoff aus ganzen Bordetella-Zellen 
in Kombination mit Toxoiden gegen Diphtherie und Tetanus systematisch eingesetzt. 
Dieser DTP-Impfstoff führte zu einer Abnahme der jährlichen Infektionsrate von 200 auf 
weniger als zwei pro 100.000 Einwohner. Die Erstimpfung mit DTP erfolgte normalerweise 
im Alter von drei Monaten.

Die Impfung mit ganzen Pertussiszellen verursacht als Nebenwirkung normalerweise eine 
Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle. Seltener kommt es zu hohem 
Fieber und anhaltendem Weinen der Kinder, und in ganz seltenen Fällen treten Hustenanfälle 
oder Zustände von kurzzeitiger Schläfrigkeit oder Ermattung und Reaktionsträgheit auf. 
Nach einigen unbestätigten Meldungen, dass die Keuchhustenimpfung zu einer Encephali-
tis mit irreversiblen Hirnschäden führen könnte, breitete sich in den 1970er-Jahren allgemein 
große Skepsis gegenüber der Impfung aus. In Japan wurden 1972 etwa 85 % aller Kinder 
mit Pertussisimpfstoff geimpft, wobei aus dem ganzen Land damals weniger als 300 Fälle 
von Keuchhusten und keine Todesfälle gemeldet wurden. Nachdem es aber 1975 zu zwei 
Todesfällen nach der Impfung gekommen war, wurde DTP in Japan zeitweilig nicht mehr 
verabreicht. Später führte man den Impfstoff wieder ein, wobei die Erstimpfung im Alter 
von zwei Jahren anstatt wie früher von drei Monaten erfolgte. 1979 kam es zu etwa 13.000 
Fällen von Keuchhusten, darunter 41 Todesfälle. Man hat die Möglichkeit, dass der Per-
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tussisimpfstoff in seltenen Fällen schwere Hirnschädigungen hervorrufen kann, sehr sorg-
fältig untersucht, und die Experten stimmen allgemein darin überein, dass der Impfstoff 
nicht die primäre Ursache für den Hirnschaden ist. Es kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass die Sterblichkeit durch Keuchhusten höher ist als die durch den Impfstoff.

Die öffentliche, auch in der Ärzteschaft vertretene Meinung, dass Impfungen mit vollständi-
gen Pertussiszellen nicht sicher seien, führte zur vehementen Forderung nach besseren Impf-
stoffen gegen Keuchhusten. Untersuchungen der natürlichen Reaktion auf B. pertussis zeig-
ten, dass bei einer Infektion Antikörper gegen vier Komponenten des Bakteriums gebildet 
werden, und zwar gegen Pertussistoxin, filamentöses Hämagglutinin, Pertactin und gegen 
Fimbrienantigene. Mäuse, die mit diesen Antigenen in gereinigter Form immunisiert wurden, 
waren vor der Krankheit geschützt. Daraufhin hat man zellfreie Pertussisimpfstoffe ent-
wickelt, die immer gereinigtes Pertussistoxoid – das durch Behandlung mit Wasserstoffper-
oxid oder Formaldehyd inaktivierte Toxin – enthalten. Inzwischen verwendet man auch ein 
gentechnisch verändertes Toxin. In manchen Impfstoffen ist außerdem mindestens eine der 
drei anderen antigenen Komponenten vorhanden. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand 
sind diese Impfstoffe wahrscheinlich wirksamer als diejenigen aus ganzen Pertussiszellen 
und sie verursachen offenbar keine der seltenen Nebenwirkungen. Der zellfreie Impfstoff ist 
jedoch teurer, sodass eine Verwendung in ärmeren Ländern nur eingeschränkt möglich ist.

Aus der Geschichte der Keuchhustenimpfung lassen sich folgende wichtige Lehren ziehen: 
Erstens müssen Impfstoffe vor allem extrem sicher und ohne Nebenwirkungen sein. Zweitens 
müssen die öffentliche Meinung und der Ärztestand den Impfstoff auch für sicher halten. 
Drittens kann die sorgfältige Untersuchung der natürlichen Immunreaktion zur Entwicklung 
von nichtzellulären Impfstoffen führen, die sicherer als solche aus ganzen Zellen sind, aber 
genauso wirksam. Bedenken in der Öffentlichkeit gegen Impfungen sind weiterhin zahlreich. 
Unbegründete Ängste vor einem Zusammenhang zwischen dem attenuierten MMR-Kom-
binationslebendimpfstoff und Autismus führten in England dazu, dass die Impfrate von einem 
Maximum mit 92 % in den Jahren 1995 und 1996 auf 84 % in den Jahren 2001 und 2002 
abnahm. Kleine gehäufte Ausbrüche von Masern und Mumps im Jahr 2002 veranschaulichen 
die Bedeutung, die einer hohen Impfrate für einen kollektiven Impfschutz zukommt.

16.3.8 Erkenntnisse über das Zusammenwirken von T- und B-Zellen 
bei der Immunantwort führten zur Entwicklung von Konju-
gatimpfstoffen

Viele Bakterien, darunter Neisseria meningitidis (Meningokokken), Streptococcus pneu-
moniae (Pneumokokken) und Haemophilus influenzae, besitzen eine äußere Kapsel, die 
aus Polysacchariden besteht und für bestimmte Bakterienstämme art- und typspezifisch ist. 
Der wirksamste Schutz gegen diese Mikroorganismen besteht in einer Opsonisierung der 
Polysaccharidhülle mit Antikörpern. Das Ziel der Impfung gegen diese Organismen besteht 
in diesen Fällen also darin, Antikörper gegen die Polysaccharidkapsel der Bakterien zu 
erzeugen. Aus einem einzigen isolierten Bestandteil eines Mikroorganismus lassen sich 
jedoch keine wirksamen zellfreien Impfstoffe herstellen, da die Erzeugung einer effektiven 
Antikörperreaktion die Mitwirkung verschiedener Zelltypen erfordert. Dies führte schließ-
lich zur Entwicklung von Konjugatimpfstoffen (7 Abb. 16.27).

Aus den Wachstumsmedien der Bakterienkulturen lassen sich die Kapselpolysaccharide 
gewinnen. Da es sich bei ihnen um T-Zell-unabhängige Antigene handelt (Abschn. 10.1.1), 
kann man sie direkt als Impfstoffe einsetzen. Kleinkinder unter zwei Jahren sind aber zu 
durchgreifenden T-Zell-unabhängigen Immunreaktionen noch nicht fähig und können daher 
nicht effektiv mit solchen Polysaccharidimpfstoffen (PS-Impfstoffen) geimpft werden. Eine 
Lösung des Problems besteht in der chemischen Kopplung dieser Bakterienpolysaccharide 
an Proteinträgermoleküle (7 Abb. 16.27). Aus diesen entstehen Peptide, die von antigen-
spezifischen T-Zellen erkannt werden, sodass eine T-Zell-unabhängige Antikörperreaktion 

16 Die gezielte Beeinflussung der Immunantwort956

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_10


Te
il 

V
gegen die Polysaccharide in eine T-Zell-abhängige umgewandelt wird. Auf die Weise hat 
man verschiedene, heute häufig verwendete Konjugatimpfstoffe gegen Haemophilus in-
fluenzae Typ b entwickelt, die Kinder vor den von diesem Erreger hervorgerufenen schwe-
ren Atemwegsinfektionen und Hirnhautentzündungen schützen. Auch gegen N. meningitidis 
der Serogruppe C, einen wichtigen Verursacher von Hirnhautentzündung, hat man einen 
Konjugatimpfstoff entwickelt und beide Impfstoffe finden heute weit verbreitet Anwendung. 
Der Erfolg des zuletzt genannten lässt sich in 7 Abb. 16.28 ablesen: Die Häufigkeit von 
Meningitis C hat sich im Vergleich zur Häufigkeit von Meningitis B, wogegen es zurzeit 
noch keinen Impfstoff gibt, erheblich verringert. Die endemische Meningitis B ist auf eine 
Reihe verschiedener Stämme der Serogruppe B zurückzuführen. Ein idealer Impfstoff 

die aktivierte B-Zelle bildet Antikörper
gegen das Polysaccharidantigen

Peptide des Proteinbestandteils
werden der T-Zelle präsentiert

das Antigen wird aufgenommen
und abgebaut

die B-Zelle bindet an ein Epitop des
bakteriellen Lipopolysaccharids, das mit
dem Tetanustoxoidprotein gekoppelt ist

B-Zelle

CD40

CD40L

Cytokine

T-Helfer-
zelle

Abb. 16.27 Konjugatimpfstoffe nutzen die 
gekoppelte Erkennung, um BZellReaktionen 
gegen Polysaccharidantigene zu verstärken. Der 
Hib-Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ b ist 
ein Konjugat aus bakteriellem Polysaccharid und dem 
Tetanustoxoidprotein. Die B-Zelle erkennt das Poly-
saccharid, bindet es, nimmt es in sich auf und baut 
schließlich das gesamte Konjugat ab. Dann werden 
die aus dem Toxoid abgeleiteten Peptide an MHC-
Klasse-II-Moleküle gebunden und gelangen zur Zell-
oberfläche. T-Helferzellen, die als Reaktion auf eine 
frühere Impfung gegen das Toxoid gebildet wurden, 
erkennen den Komplex auf der Oberfläche der B-Zelle 
und aktivieren diese, Anti-Polysaccharid-Antikörper 
zu produzieren. Diese Antikörper bieten dann einen 
Immunschutz gegen eine Infektion mit H. influenzae 
Typ b
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müsste demnach gegen das Kapselpolysaccharid der Serogruppe B gerichtet sein. Ungüns-
tig ist dabei, dass Polysaccharide der Gruppe B mit einigen Polysialylpolysacchariden auf 
humanen Zellen übereinstimmen und aufgrund der Immuntoleranz gegen diese Autoantigene 
nur wenig immunogen sind. Man hat Überlegungen angestellt, die Polysaccharide der 
Gruppe B chemisch zu verändern. Stattdessen hat man jedoch den Schwerpunkt bei der 
Entwicklung eines Impfstoffs gegen Polysaccharide der Meningococcus-Gruppe B auf 
Nichtkapselantigene verlagert, die allgemein gegen endemische Krankheiten wirksam sind.
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Abb. 16.28 Auswirkung von Impfungen gegen Neisseria meningitidis Gruppe C (Meningokok
ken) auf die Anzahl der Fälle von Meningokokkenerkrankungen für die Gruppen B und C in 
England und Wales. Von Infektionen mit Meningokokken sind in Großbritannien jedes Jahr fünf von 
100.000 Menschen betroffen, wobei die Gruppen B und C für fast alle Fälle verantwortlich sind. Vor 
der Einführung des Impfstoffs gegen Meningitis C trat diese Krankheitsform am zweithäufigsten auf 
und betraf etwa 40 % aller Fälle. Heute machen Erkrankungen der Gruppe C weniger als 10 % der Fälle 
aus, Gruppe B hingegen über 80 %. Nach Einführung des Impfstoffs ging die Anzahl der im Labor 
bestätigten Fälle aus Gruppe C in allen Altersgruppen erheblich zurück. Bei den geimpften Personen-
gruppen war der Effekt mit bis zu 90 % Rückgang in diesen Gruppen am deutlichsten zu erkennen. 
Auch bei den nichtimmunisierten Personengruppen war mit einem Rückgang von etwa 70 % ein Effekt 
zu beobachten. Das deutet darauf hin, dass dieser Impfstoff auch eine kollektive Immunität vermittelt
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16.3.9 Auf Peptiden basierende Impfstoffe können einen Immun-
schutz herbeiführen, sie erfordern jedoch Adjuvanzien und 
müssen auf die geeigneten Zellen und Zellkompartimente 
ausgerichtet sein, um wirksam sein zu können

Für ein anderes Verfahren zur Entwicklung von Impfstoffen sind keine vollständigen Or-
ganismen erforderlich, weder in abgetöteter noch in attenuierter Form, sondern es werden 
die T-Zell-Peptidepitope ermittelt, welche die schützende Immunität auslösen. Kandidaten-
peptide können auf zwei Weisen bestimmt werden: Zum einen werden überlappende Pep-
tide aus immunogenen Proteinen systematisch synthetisiert und ihr Potenzial, einen Immun-
schutz hervorzurufen, wird getestet. Zum anderen ist es mithilfe eines immungenetischen 
Verfahrens (Abschn. 16.2.3) möglich, potenzielle Peptidepitope anhand der Genomsequenz 
vorherzusagen. Die zuletzt genannte Vorgehensweise hat man für Malaria angewendet, 
wobei man die vollständige Genomsequenz von Plasmodium falciparum einbezogen hat. 
Ausgangspunkt war der Zusammenhang zwischen dem humanen MHC-Klasse-I-Molekül 
HLA-B53 und der Resistenz gegen die zerebrale Form der Malaria, eine zwar relativ sel-
tene, aber allgemein lebensbedrohliche Komplikation bei einer Infektion mit P. falciparum. 
Man nahm an, dass HLA-B53 deshalb vor zerebraler Malaria schützen kann, weil das 
Molekül Peptide präsentiert, die für die Aktivierung naiver cytotoxischer T-Lymphocyten 
besonders gut geeignet sind. Aus HLA-B53 eluierte Peptide enthalten häufig ein Prolin an 
der zweiten von insgesamt neun Aminosäurepositionen. Aufgrund dieser Information ist 
es mithilfe einer reversen genetischen Analyse gelungen, aus vier Proteinen von P. falci-
parum Kandidatenpeptide zu identifizieren, die in der frühen Phase der Hepatocyteninfek-
tion exprimiert werden und die eine schützende Immunität herbeiführen sollten. Für eine 
wirksame Immunantwort ist es wichtig, diese Phase als Ziel zu wählen. Eines der Kandi-
datenpeptide ist das Leberstadiumantigen 1, für das sich zeigen ließ, dass es von cytotoxi-
schen T-Zellen erkannt wird, wenn es an HLA-B53 gebunden ist. Möglicherweise ist 
dieses Peptid für eine Schutzimpfung geeignet.

Auf Peptiden basierende Impfstoffe zeigen zwar eine durchaus positive Wirkung, haben 
aber auch einige Nachteile. Erstens bindet ein bestimmtes Peptid möglicherweise nicht an 
alle MHC-Moleküle, die in einer Population vorkommen. Da Menschen im MHC-Locus 
hochgradig polymorph sind, ist eigentlich ein breites Spektrum an schützenden Peptiden 
erforderlich, um die meisten Personen einzubeziehen. Zweitens kann es auch ohne Anti-
genprozessierung zu einem Austausch von kurzen Peptiden auf MHC-Molekülen kommen. 
Wenn die entsprechenden Antigenpeptide auf anderen als den dendritischen Zellen direkt 
an MHC-Moleküle gebunden werden, kann dies bei den T-Zellen Immuntoleranz auslösen, 
und die Immunität wird dadurch nicht stimuliert. Und drittens werden exogene Proteine 
und Peptide, die durch einen synthetischen Impfstoff in den Körper gelangen, für die 
Präsentation durch MHC-Klasse-II-Moleküle effizient prozessiert, für die Bindung an 
MHC-Klasse-I-Moleküle ist jedoch auf bestimmten Arten von dendritischen Zellen eine 
Kreuzpräsentation erforderlich (Abschn. 6.1.5). Wenn man auf Peptiden basierte Impf-
stoffe speziell auf solche Zellen ausrichtet, sollte das die Wirksamkeit dieser Impfstoffe 
erhöhen.

Vor Kurzem entwickelte Impfstoffe auf Peptidbasis haben in klinischen Studien bereits 
positive Ansätze gezeigt. Patientinnen mit einer vulvären intraepithelialen Neoplasie, 
einem frühen Stadium des Vulvakarzinoms, das durch das humane Papillomvirus (HPV) 
hervorgerufen wird, wurden mit einem Impfstoff behandelt, der lange Peptide enthielt, 
die die gesamte Länge der beiden Onkoproteine von HPV 16 – E6 und E7 – abdeckten. 
Der Impfstoff wurde in einer Öl-Wasser-Emulsion als Adjuvans verabreicht. Durch die 
Verwendung sehr langer Peptide mit einer Länge von etwa 100 Aminosäuren lassen sich 
viele Kandidatenepitope übertragen, die auch von diversen allelspezifischen MHC-Mo-
lekülen präsentiert werden können. Offensichtlich sind diese Peptide zu lang, sodass an 
den Zelloberflächen ein direkter Austausch gegen andere Peptide nicht möglich ist. Die 
Peptide müssen erst von den dendritischen Zellen prozessiert werden, damit sie von 
MHC-Klasse-I-Molekülen gebunden werden können. Dieser Impfstoff führte bei einem 
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Viertel der behandelten Patientinnen zu einer vollständigen klinischen Remission und die 
Hälfte der Patientinnen zeigte eine deutliche klinische Reaktion, entsprechend den Be-
funden bei in vitro-Versuchen, die auf eine Verstärkung der zellulären Immunität hindeu-
teten.

16.3.10  Adjuvanzien sind ein wichtiges Mittel, um die Immuno-
genität von Impfstoffen zu erhöhen, aber nur wenige 
sind für die Anwendung beim Menschen zugelassen

Für Impfstoffe auf Peptidbasis oder gereinigte Proteine sind zusätzliche Bestandteile er-
forderlich, damit sich nachbilden lässt, wie tatsächliche Infektionen die Immunität aktivie-
ren. Solche Zusätze, die die Immunogenität erhöhen, bezeichnet man definitionsgemäß als 
Adjuvanzien (Anhang I, Abschn. A.41). So ist beispielsweise das Tetanustoxoid in Ab-
wesenheit von Adjuvanzien nicht immunogen. Deswegen enthalten Tetanusimpfstoffe 
Aluminiumsalze (Alum), die in Form nichtkristalliner Gele durch ionische Wechselwir-
kungen polyvalent an das Toxoid binden und eine selektive Immunantwort auslösen. Das 
Pertussistoxin hat dagegen selbst Adjuvanseigenschaften. Wenn man es als Toxoid mit den 
Toxoiden von Tetanus und Diphtherie mischt, führt es nicht nur zu einem Schutz vor 
Keuchhusten, sondern es wirkt zugleich als zusätzliches Adjuvans für die beiden anderen 
Toxoide. Diese Mischung bildet den DTP-Dreifachimpfstoff, den man Kindern in ihrem 
ersten Lebensjahr verabreicht.

Die Antigenbestandteile und Adjuvanzien eines Impfstoffs sind nicht für sich allein zur 
Anwendung zugelassen, sondern nur in der jeweiligen Zusammensetzung, die dann den 
Impfstoff bildet. Zurzeit ist Alum das einzige Adjuvans, das die FDA für die in den USA 
angebotenen Impfstoffe zugelassen hat; einige weitere Impfstoff-Adjuvans-Kombinationen 
werden allerdings bereits klinisch getestet. Alum ist die gemeinsame Bezeichnung für be-
stimmte anorganische Aluminiumsalze, wobei Aluminiumhydroxid und Aluminiumphos-
phat am häufigsten in Adjuvanzien verwendet werden. In Europa verwendet man neben 
Alum auch eine Öl-(Squalen-)Wasser-Emulsion mit der Bezeichnung MF59 als Adjuvans 
in einem Influenzaimpfstoff; derzeit wird das Adjuvans in klinischen Studien getestet. Wie 
in Abschn. 3.1.9 beschrieben wurde, besteht die Wirkung von Alum als Adjuvans darin, 
dass es NLRP3, einen der angeborenen Sensormechanismen zur Bakterienerkennung, 
stimuliert. Dadurch werden das Inflammasom und Entzündungsreaktionen aktiviert, die 
eine Voraussetzung für eine wirksame adaptive Immunantwort sind.

Bei Tierversuchen wird eine Reihe weiterer Adjuvanzien verwendet, die aber für den Men-
schen nicht zugelassen sind. Bei vielen dieser Adjuvanzien handelt es sich um nichtinfek-
tiöse Bestandteile von Bakterien, insbesondere aus den Zellwänden. Das komplette 
FreundAdjuvans ist eine Öl-Wasser-Emulsion, die abgetötete Mycobakterien enthält. 
Das Muraminsäuredipeptid (ein Peptidoglykan) und Trehalosedimycolat (TDM, ein Gly-
kolipid), die in den Zellwänden der Mycobakterien vorkommen, enthalten einen großen 
Teil der Adjuvansaktivität, wie sie bei ganzen abgetöteten Mycobakterien vorkommt. 
Andere bakterielle Adjuvanzien sind abgetötete B. pertussis-Bakterien, bakterielle Poly-
saccharide, bakterielle Hitzeschockproteine und bakterielle DNA. Viele dieser Adjuvanzien 
verursachen eine ziemlich starke Entzündungsreaktion und sind für die Verwendung in 
Impfstoffen für den Menschen nicht geeignet.

Die Wirkung von vielen Adjuvanzien besteht anscheinend darin, dass sie die angeborenen 
Sensorsignalwege für Viren und Bakterien bei den antigenpräsentierenden Zellen (APCs) 
auslösen. Das geschieht über TLRs und Proteine aus der Familie der NOD-like-Rezepto-
ren, beispielsweise NLRP3 (Kap. 3). Dadurch werden die APCs aktiviert und lösen 
schließlich eine adaptive Immunantwort aus. Das Lipopolysaccharid (LPS), ein TLR-4-
Agonist, wirkt als Adjuvans, seine Anwendung ist jedoch aufgrund der Cytotoxizität be-
grenzt. Selbst geringe Mengen an injiziertem LPS können einen Schockzustand und eine 
systemische Entzündung auslösen, die wie eine Sepsis durch gramnegative Bakterien 

16 Die gezielte Beeinflussung der Immunantwort960

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56004-4_3


Te
il 

V

wirkt. Hier stellt sich aber die Frage, ob die Adjuvanswirkung von den toxischen Effekten 
zu trennen ist. Monophosphoryliertes Lipid A ist ein LPS-Derivat und ebenfalls ein Ligand 
von TLR-4; mit diesem Molekül ist die Trennung schon teilweise erreicht, indem die 
Adjuvanswirkung fortbesteht, während die Toxizität deutlich geringer ist als bei LPS. 
Sowohl nichtmethylierte CpGDNA, die TLR-9 aktiviert, als auch Imiquimod, ein 
niedermolekularer Wirkstoff, der als TLR-7-Agonist wirkt, wurden im Experiment schon 
als Adjuvanzien eingesetzt, aber beide wurden bis jetzt nicht für Impfstoffe für Menschen 
zugelassen.

16.3.11  Durch Impfstoffe auf DNA-Basis lässt sich ein Immunschutz 
herbeiführen

Als man im Rahmen einer Gentherapie mit bakteriellen Plasmiden in vivo Proteine expri-
mieren wollte, zeigte sich, dass einige Plasmide eine Immunantwort auslösten. Später stellte 
sich heraus, dass DNA, die ein virales Immunogen codiert und bei Mäusen in die Musku-
latur injiziert wird, Antikörperreaktionen hervorruft und cytotoxische T-Zellen aktiviert, 
die vor einer anschließenden Infektion mit dem lebensfähigen Virus schützen. Diese Im-
munantwort schädigt das Muskelgewebe offensichtlich nicht, ist sicher und wirksam, und 
da der Impfstoff nur auf einem einzigen mikrobiellen Gen oder einem DNA-Abschnitt 
basiert, der eine Gruppe von Antigenpeptiden codiert, besteht nicht die Gefahr einer aktiven 
Infektion. Dieses Verfahren bezeichnet man als DNAImpfung und es kann auf verschie-
dene Weise durchgeführt werden. Bei einer Methode wird die DNA in kleinste Metallpar-
tikel eingebettet, die mithilfe einer sogenannten Genkanone verabreicht werden. Dabei 
dringen die Partikel durch die Haut und möglicherweise auch einige darunterliegende 
Muskeln, aber andere Vorgehensweisen sind ebenfalls denkbar, etwa durch Elektropora-
tion. Aufgrund der Stabilität von DNA eignet sich die DNA-Impfung für eine Immuni-
sierung großer Bevölkerungsgruppen. Ein Problem der DNA-basierten Impfstoffe besteht 
darin, dass ihre Wirkung trotz allem relativ schwach ist. Wenn man Plasmide zusetzt, die 
Cytokine wie IL-12, IL-23 oder GM-CSF codieren, ist die Immunisierung mit Genen, die 
schützende Antigene codieren, viel wirksamer. Bei der DNA-Impfung wird das Antigen 
von den Zellen produziert, die direkt transfiziert werden. etwa in der Haut oder Muskulatur. 
Für eine Aktivierung der CD8-T-Zellen ist jedoch eine Kreuzpräsentation des Antigens 
durch dendritische Zellen notwendig. Bei aktuellen Untersuchungen versucht man heraus-
zufinden, wie man die DNA am besten auf diese Populationen der dendritischen Zellen 
transfizieren kann. Zurzeit werden DNA-Impfstoffe gegen Malaria, Influenza, HIV-Infek-
tionen und Brustkrebs getestet.

16.3.12  Impfungen und Checkpoint-Blockaden eignen sich mög-
licherweise zur Bekämpfung etablierter chronischer 
Infektionen

Bei vielen chronischen Erkrankungen bleibt die Infektion bestehen, weil das Immunsystem 
nicht imstande ist, die Krankheitsursache zu beseitigen. Man kann zwei Gruppen solcher 
Erkrankungen unterscheiden. Bei der ersten kommt es zu einer deutlichen Immunreaktion, 
die jedoch zur Beseitigung des Erregers nicht ausreicht. Bei der zweiten Gruppe wird die 
Infektion vom Immunsystem anscheinend nicht erkannt und ruft nur eine kaum messbare 
Immunantwort hervor.

Bei Erkrankungen der ersten Kategorie sind oft die Immunreaktionen selbst zum Teil für 
die pathogenen Effekte der Krankheit verantwortlich. Bei Infektionen durch den Wurm 
Schistosoma mansoni erfolgt eine starke Reaktion vom TH2-Typ. Sie ist charakterisiert 
durch hohe IgE-Konzentrationen, eine Eosinophilie im Blut und Gewebe und eine gefähr-
liche fibrotische Reaktion auf die Wurmeier, die zu einer Leberfibrose führt. Andere ver-
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breitete Parasiten wie Plasmodium- und Leishmania-Arten verursachen bei vielen Patienten 
Schäden, weil sie nicht wirksam vom Immunsystem beseitigt werden können. Die Myco-
bakterien, die Tuberkulose und Lepra hervorrufen, erzeugen dauerhafte intrazelluläre In-
fektionen. Zwar werden diese teilweise durch eine TH1-Reaktion begrenzt, sie führen aber 
zur Bildung von Granulomen und Nekrosen des Gewebes (7 Abb. 11.13).

Bei Infektionen mit Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Viren bleiben die Viren oft lebenslang 
erhalten und erzeugen chronische Leberschäden, die schließlich zum Tod durch Hepatitis 
oder Leberkrebs führen. Wie wir in Kap. 13 festgestellt haben, persistiert HIV bei einer 
Infektion trotz einer vorhandenen Immunantwort. Bei einer Vorstudie an Patienten mit 
einer HIV-Infektion hat man dendritische Zellen aus dem eigenen Knochenmark der Pa-
tienten isoliert und mit chemisch inaktivierten HIV-Partikeln „beladen“. Nach der Immuni-
sierung mit diesen Zellen kam es bei einigen Patienten zu einer starken T-Zell-Reaktion 
gegen HIV, die mit der Produktion von IL-2 und IFN-γ einherging (7 Abb. 16.29). Die 
Viruslast verringerte sich bei diesen Patienten um 80 %. Bei fast der Hälfte dieser Patienten 
hielt die Unterdrückung der Virämie über ein Jahr an. Dennoch reichten die Reaktionen 
nicht aus, um die HIV-Infektion zu beseitigen.

Bei der zweiten Kategorie von chronischen Infektionen, die hauptsächlich bei Viruserkran-
kungen vorkommt, kann das Immunsystem die Erreger nicht beseitigen, weil sie von ihm 
kaum erkannt werden. Ein gutes Beispiel ist die Infektion mit Herpes simplex Typ 2. Dieses 
Virus wird durch Geschlechtsverkehr übertragen, bleibt im Nervengewebe latent erhalten 
und verursacht genitalen Herpes, der in vielen Fällen immer wieder ausbricht. Die Ursache 
dafür, dass das Virus nicht erkannt wird, ist anscheinend das virale Protein ICP47, das an 
den TAP-Komplex bindet (Abschn. 6.1.3) und bei den infizierten Zellen den Peptidtransport 
in das endoplasmatische Reticulum blockiert. Deshalb präsentieren MHC-Klasse-I-Mole-
küle dem Immunsystem keine viralen Peptide. Ein anderes Beispiel für chronische Infek-
tionen dieser Art sind durch bestimmte Papillomviren hervorgerufene Genitalwarzen, gegen 
die eine Immunantwort, insbesondere eine zelluläre Reaktion, nahezu ausbleibt. Wie bereits 
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Abb. 16.29 Impfung mit dendritischen Zellen, die mit HIV beladen sind, verringert die Viruslast 
und führt zur TZellImmunität. Links: Viruslast bei einer schwachen und zeitlich begrenzten Re-
aktion nach einer Behandlung (rosa); der rote Balken steht für Patienten, die eine starke und dauerhafte 
Reaktion zeigten. Rechts: Produktion von IL-2 und Interferon-γ durch CD4-T-Zellen bei Patienten, 
die eine schwache oder starke Reaktion gezeigt haben. Die Produktion beider Cytokine, die auf eine 
T-Zell-Aktivität hindeutet, korreliert mit der Reaktion auf die Behandlung
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besprochen, zeigten die Ergebnisse einer vor Kurzem durchgeführten klinischen Studie, dass 
die Anwendung von Impfstoffen mit langen Peptiden gegen HPV 16 zu einer Verstärkung 
der zellulären Immunantworten auf die Virusantigene führte und die präkarzinogenen Lä-
sionen, die mit einer Infektion durch das humane Papillomvirus (HPV) einhergehen, ver-
ringerte oder ganz beseitigte (Abschn. 16.3.9). Diese Ergebnisse sind ein positives Zeichen 
dafür, dass die Impfstoffe, die bei anderen Pathogenen auf Verstärkung der zellulären Im-
munantworten abzielen, ähnlich wirksam sein können.

Zusammenfassung 
Der durchaus größte Erfolg der modernen Immunologie sind die Impfungen, die einige Er-
krankungen des Menschen stark zurückgedrängt oder sogar ausgerottet haben. Die Impfung 
ist bis heute die erfolgreichste Manipulation des Immunsystems, da sie sich seine natürliche 
Spezifität und Induzierbarkeit zunutze macht. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Gegen viele 
bedeutsame Infektionskrankheiten gibt es noch keine wirksamen Schutzimpfungen. Die bes-
ten vorhandenen Impfstoffe beruhen auf lebenden Mikroorganismen, aber sie sind nicht ohne 
ein gewisses Risiko und können bei Menschen, deren Immunsystem unterdrückt oder ge-
schwächt ist, sogar tödlich sein. Deswegen sucht man nach neuen Methoden zur Entwicklung 
von genetisch attenuierten Pathogenen, um sie als Impfstoffe verwenden zu können, insbeson-
dere gegen Malaria und Tuberkulose. Die meisten heute verwendeten Impfstoffe gegen Viren 
basieren auf attenuierten, aber noch lebensfähigen Viren, während viele Impfstoffe gegen 
Bakterien aus Komponenten der Mikroorganismen bestehen, darunter auch Bestandteile der 
Toxine, die ein solcher Organismus produziert. Die schützende Immunantwort auf Kohlenhy-
dratantigene lässt sich durch Kopplung der Kohlenhydrate mit einem Protein verstärken. Impf-
stoffe auf der Grundlage von Peptidepitopen, die bei sehr jungen Kindern keine anhaltende 
Immunität hervorrufen, können durch Konjugation des Kohlenhydrats mit einem Protein in 
ihrer Wirkung verstärkt werden. Impfstoffe auf der Grundlage von Peptiden, insbesondere mit 
sehr langen Peptiden, lassen allmählich das Versuchsstadium hinter sich und werden an Men-
schen getestet. Die Immunogenität eines Impfstoffs hängt oft von Adjuvanzien ab, die direkt 
oder indirekt dazu beitragen, die zur Auslösung der Immunantwort notwendigen antigenprä-
sentierenden Zellen zu aktivieren. Adjuvanzien aktivieren diese Zellen, indem sie das angebo-
rene Immunsystem aktivieren und Liganden für die Toll-like-Rezeptoren und andere angebo-
rene Sensoren auf den antigenpräsentierenden Zellen zur Verfügung stellen. Die Entwicklung 
oral verabreichter Impfstoffe ist besonders zur Stimulation einer Immunität gegen die vielen 
über die Schleimhäute eindringenden Mikroorganismen von Bedeutung.

Kapitelzusammenfassung

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist die Regulation des Immunsystems, 
sodass unerwünschte Immunreaktionen unterdrückt und erwünschte gefördert werden kön-
nen. Die derzeitigen Ansätze zur Hemmung unerwünschter Reaktionen beruhen auf Sub-
stanzen, die sämtliche adaptiven Immunreaktionen gleichermaßen unterdrücken und da-
durch relativ ungeeignet sind. Das Immunsystem kann seine eigenen Reaktionen in 
antigenspezifischer Weise unterdrücken. Die Erforschung dieser endogenen Regulation hat 
es schon ermöglicht, Methoden zu entwickeln, die zwar bestimmte Reaktionen verändern, 
aber die allgemeine Immunkompetenz nicht beeinträchtigen. Neue Behandlungsmethoden, 
darunter viele mit monokonalen Antikörpern, wurden inzwischen als klinisch relevante 
Therapien eingeführt, welche diejenigen Reaktionen selektiv unterdrücken, die zu Aller-
gien, Autoimmunität oder zur Abstoßung eines transplantierten Organs führen. Je mehr wir 
über Tumoren und infektiöse Organismen wissen, desto bessere Verfahren können wir ent-
wickeln, um das Immunsystem gegen Krebs und Infektionen zu mobilisieren. Hierzu müs-
sen wir die Induktion der Immunantworten und die Biologie des Immunsystems besser er-
forschen und unser Wissen dann auf die Erkrankungen des Menschen anwenden.
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Aufgaben

16.1 Multiple Choice: Welcher der folgenden Immunmodulatoren zeigt einen ähnlichen 
Mechanismus wie Azathioprin?
A. Mycophenolat
B. Cyclophosphamid
C. Abatacept
D. Rapamycin

16.2 Bitte zuordnen: Welcher der folgenden immunmodulierenden Antikörper ist mit 
welchem Mechanismus beziehungsweise mit welcher Aktivität verbunden?
A. Natalizumab i. verhindert die Abstoßung eines allogenen 

Transplantats über den CD3-Komplex, 
der T-Zell-Rezeptor-Signale hemmt

B. Rituximab ii. Anti-IL-6-Rezeptor
C. Muromomab iii. hemmt die Wanderung von Zellen 

durch Blockade von VLA-4
D. Tocilizumab iv. Depletion von B-Zellen durch einen 

Angriff auf CD19

16.3 Richtig oder falsch: Zellen, die einen chimären T-Rezeptor (CAR) tragen, werden 
zur Behandlung von Leukämie mithilfe eines Retrovirus transduziert und produzieren 
daher einen tumorspezifischen T-Zell-Rezeptor.

16.4 Multiple Choice: Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
A. Der Impfstoff Provenge® wird mithilfe von patienteneigenen antigenbeladenen den-

dritischen Zellen gewonnen, um therapeutisch wirksame Antitumor-T-Zell-Reaktionen 
hervorzurufen.

B. Klinische Studien mit Impfstoffen gegen HPV 16 und HPV 18 (die mit 70 % der Fälle 
von Gebärmutterhalskrebs assoziiert sind) zeigten bei der Vorbeugung von Gebärmutter-
halskrebs, der von diesen Viren verursacht wird, eine Wirksamkeit von 100 %.

C. Für Impfstoffe gegen Krebs auf Zellbasis nutzt man den Tumor des Patienten, um Anti-
gene zu gewinnen. Um die Immunogenität dieser Antigene zu erhöhen, kann man sie 
mit Adjuvanzien vermischen, beispielsweise mit CpG-DNA, die an TLR-7 bindet.

16.5 Multiple Choice: Welche der folgenden Behandlungsmethoden gegen Krebs ist 
eine Checkpoint-Blockade-Therapie? (Eine oder mehrere Antworten sind richtig.)
A. Ipilimumab (Anti-CTLA-4-Antikörper)
B. Trastuzumab (Anti-Her2/neu-Antikörper)
C. Rituximab (Anti-CD20-Antikörper)
D. Pembrolizumab (Anti-PD-1-Antikörper)
E. Sipuleucel-T (dendritische Zellen des Patienten, die mit dem Tumorantigen prostataspe-

zifische saure Phosphatase und GM-CSF inkubiert und dann wieder auf den Patienten 
übertragen werden)

16.6 Richtig oder falsch: T-Zellen, die den chimären Antigenrezeptor (CAR) tragen, 
können neben Peptid:MHC-Komplexen auch andere Zielmoleküle erkennen.

16 Die gezielte Beeinflussung der Immunantwort964



Te
il 

V

16.7 Bitte zuordnen: Welche der zurzeit angewendeten Impfstoffe aus den folgenden 
Organismen sind attenuierte Lebendimpfstoffe (A), Impfstoffe auf Grundlage von Toxi-
nen (T), abgetötete Impfstoffe (K) oder konjugierte Polysaccharide (P)?
A. ___ Corynebacterium diphtheriae
B. ___ H. influenzae Tyb B
C. ___ Masern/Mumps/Röteln (MMR)
D. ___ Bacille Calmette-Guérin (BCG)
E. ___ Influenza-A-Virus
F. ___ Sabin-Polioimpfstoff

16.8 Bitte ergänzen: Impfstoffe zeigen viele Effekte, die vorteilhaft sind und auch ge-
nutzt werden. Wenn man beispielsweise eine Antikörperreaktion gegen bakterielles Lipo-
polysaccharid auslösen will, wird es mit einem Protein konjugiert, um den Effekt der 
_______ zu nutzen, damit es zu T-Zell-abhängigen Antikörperreaktionen kommt. Darüber 
hinaus können Impfstoffe auch vor verschiedenen Subtypen eines Virus schützen, etwa 
beim Influenzavirus. Diesen Effekt bezeichnet man als _______ Immunität. Wenn inner-
halb einer Population genügend Personen geimpft sind, kommt es zu einer _______im-
munität, sodass sogar nichtgeimpfte Personen vor einer Infektion geschützt sind.

16.9 Kurze Antwort: Welche hauptsächlichen Nachteile haben Impfstoffe, die auf Pepti-
den basieren?

16.10 Richtig oder falsch: Alle Verabreichungswege für Impfstoffe lösen praktisch 
identische Immunantworten aus, wenn sie erfolgreich sind.

16.11 Bitte zuordnen: Welches Adjuvans stimuliert welchen Immunrezeptor?
A. Alum i. TLR-9
B. komplettes Freund-Adjuvans ii. TLR-4
C. Lipopolysaccharid iii. NLRP3
D. DNA iv. NOD2
E. Imiquimod v. TLR-7/8
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