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Wann kommt die Spritze gegen Krebs? Erste vorbeugende Impfungen sind bereits auf dem Markt. An einer erfolgreichen Therapie, 
die auch nach Ausbruch der Krankheit zum Einsatz kommen kann, forschen Mediziner noch.           (Foto Henrik G. Vogel/pixelio.de)

Seit März 2007 empfiehlt die Stän-
dige Impfkommission am Robert 

Koch-Institut (STIKO) Mädchen und 
jungen Frauen, sich gegen humane 
Papilloma-Viren, die Gebärmutter-
halskrebs auslösen können, impfen zu 
lassen. Auch Impfstoffe, die einer In-
fektion mit Hepatitis-Viren vorbeugen, 
die zu Leberkrebs führen kann, werden 
bereits verabreicht: Während in der 
Praxis die ersten vorbeugenden Imp-
fungen gegen Krebs zum Einsatz kom-
men, arbeiten Wissenschaftler an der 
Universität Würzburg – insbesondere 
am Institut für Medizinische Strahlen-
kunde und Zellforschung (MSZ) und 
an der Klinik für Dermatologie, Ve-
nerologie und Allergologie –  auch an 
der Entwicklung von Impfstoffen, die 

Die eigene Abwehr gegen den Krebs 
in Stellung bringen
Würzburger Mediziner arbeiten an der Entwicklung von Impfstoffen, die zur Behandlung bereits 
bestehender Erkrankungen eingesetzt werden können

zur Behandlung bereits bestehender 
Krebserkrankungen eingesetzt werden 
können. 
Der Ansatz erscheint so elegant wie 
zwingend. Der Krebspatient wird 
geimpft. Die Impfung aktiviert die 
körpereigene Abwehr. In der Folge 
vernichtet diese den Tumor: Seit den 
60er-Jahren hoffen die Mediziner, 
Krebs mit Immuntherapien bekämpfen 
zu können. Allerdings haben sie es mit 
einem wendigen Gegner zu tun, der die 
Wissenschaftler vor immer neue Her-
ausforderungen stellt. Die Tumorzellen 
verändern sich ständig, schaffen es, 
sich der Erkennung durch das Immun-
system zu entziehen und sind auch in 
der Lage, bestimmte Teile der Immun-
abwehr zu blockieren. Entsprechend ist 

es ihnen in der Vergangenheit in aller 
Regel gelungen, sich vor Angriffen des 
Immunsystems zu schützen. 
Aber die medizinische Forschung hat 
aufgeholt: Innovative Strategien zur 
Impfstoffentwicklung berücksichtigen 
diese Abwehrstrategien der Krebszellen 
und versuchen, die Immunantworten 
des Körpers gegen diejenigen Eiweiß-
moleküle zu richten, die für den Tumor 
überlebenswichtig sind. Des Weiteren 
ist man bestrebt, die gegen den Tumor 
gerichtete Immunantwort noch stärker 
aufzubauen. Dabei bedient man sich 
insbesondere auch des Potentials von 
Antigenen. Antigene sind Eiweißmo-
leküle, die im Tumor vermehrt oder 
in untypischer Weise vorkommen und 
eine Abwehrreaktion des Körpers aus-



49

BLICK 01 - 2008

fo
rs

ch
un

g

KHA-Anzeige_155_118mm 18.06.2007 9:28 Uhr Seite 1 

Unser Leistungsspektrum

■ Stationäre Rehabilitation als Anschlussheilbehandlung
und Heilverfahren in der Orthopädie, Neurologie und
Inneren Medizin/Kardiologie

■ Neurologische Rehabilitation für schwerbetroffene 
pflegeintensive Patienten der Phasen B, C und D

■ Ambulante/Teilstationäre Rehabilitation

■ Ambulanz für Physiotherapie, Ergotherapie, Sprach-
therapie und Neuropsychologie

Mit uns neue Kräfte entdecken Fachklinik für Physikalische Medizin
und Medizinische  Rehabilitation

In der Reuth 1
91074 Herzogenaurach
Telefon 0 91 32 - 83 - 0

info@fachklinik-herzogenaurach.de
www.fachklinik-herzogenaurach.de

Orthopädie · Traumatologie · Rheumatologie · Sportmedizin · Neurologie · Neuropsychologie · Innere Medizin · Kardiologie

Fachklinik
Herzogenaurachm&i

Kostenlose Service-Nr.:

0800-7181915

lösen können. Allerdings fällt diese bei 
körpereigenen Substanzen wie Tumor-
Antigenen meist eher schwach aus.
„So weiß man heute, dass das Zusam-
menwirken unterschiedlicher Immun-
antworten nötig ist, um den Tumor 
zu bekämpfen“, erklärt Professor Ulf  
Rapp, der Leiter des  MSZ der Uni-
versität Würzburg. Diese Erkenntnis 
macht man sich am MSZ zunutze, wo 
Rapp und sein Team seit einigen Jahren 
daran arbeiten, mit Hilfe bakterieller 
Träger zusätzlich Antigene in den Kör-
per des Krebskranken einzuschleusen. 
Die Forschung am MSZ, die zum Teil 
in Kooperation mit dem zwischenzeit-
lich emeritierten Mikrobiologen Werner 
Goebel und dem kanadischen Biophar-
ma-Unternehmen Æterna Zentaris 
durchgeführt wird, konzentriert sich 
insbesondere auf  die Verbesserung der 
bakteriellen Trägersysteme.
Dabei wurden die größten Fortschritte 
bisher mit einem auf  Salmonellen ba-
sierendem Impfstoff  erzielt. „Diese 
Salmonellen sind so verändert, dass sie 

nicht mehr krank machen, aber den-
noch eine starke ergänzende Immunan-
twort des Körpers auslösen“, erklärt 
Birgit Bergmann, die die Arbeitsgruppe 
„Bakterielle Tumortherapie“ am MSZ 
leitet. Außerdem – und darin sieht Ulf  
Rapp den entscheidenden Durchbruch 
– ist es seinem Team nach jahrelan-
gen Vorarbeiten am Lehrstuhl Goebel 
gelungen, die Salmonellen als Träger 
dahingehend umzubauen, dass sie das 
tumorspezifische Antigen so ausschleu-
sen können, dass eine möglichst starke 
Immunantwort des Körpers ausgelöst  
wird. Indem man noch ein weiteres 
Protein hinzufügt, das die Immunant-
wort weiter verstärkt, wird die Wirkung 
des über den Mund verabreichbaren 
Lebendvakzins deutlich verbessert. In 
der Folge ist es mit dieser Methode 
nun möglich, „eine starke Immunant-
wort gegen das eingeschleuste Antigen 
auszulösen und gleichzeitig zusätzliche 
Bereiche der Immunabwehr in die Tu-
morbekämpfung zu integrieren, die bis-
her nicht aktiviert werden konnten“. 

In einem Lungentumormodell in der 
Maus hat sich dieser Impfstoff  bereits 
als sehr erfolgreich erwiesen: Die Tu-
mormasse konnte deutlich verringert 
werden. Ebenso lebten die Lungentu-
mor-Mäuse nach der Behandlung mit 
dem Impfstoff  länger. Nun will man 
das System auf  den Menschen übertra-
gen. In Kooperation mit Æterna Zen-
taris laufen momentan die Vorberei-
tungen für den Einsatz des Impfstoffes 
gegen Prostatakrebs, um ihn in der 
Klinik zu erproben. Ulf  Rapp geht da-
von aus, dass die klinische Erprobung 
im kommenden Herbst beginnen kann. 
Wenn diese erfolgreich verläuft, soll der 
Therapieansatz auch auf  andere Krebs-
arten wie zum Beispiel das Melanom 
ausgedehnt werden.
Die tumorimmunologischen Arbeiten 
an der Hautklinik haben vor allem die 
Zielstrukturen zum Gegenstand, die 
das Immunsystem zum Angriff  auf  
den Tumor nutzen kann. Das heißt: 
Professor Jürgen Becker und seinem 
Team unter Leitung von Professorin 
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Eva-Bettina Bröcker geht es vor allem 
darum, „Ziele zu identifizieren und zu 
definieren, gegen die sich das Immun-
system richten soll, und diese dann so 
zu verändern, dass das Immunsystem 
sie besser erkennt“. Konkret sucht 
man nach Antigenen, die eine Abwehr-
reaktion des Körpers auslösen. Dabei 
sei ein entscheidender Fortschritt ge-
wesen, dass man „Proteine entdeckt 
hat, die für das Überleben des Tumors 
wichtig sind – und damit auch die ent-
sprechenden  Abwehrstrategien, die 
man gegen sie einsetzen kann“, erklärt 
Jürgen Becker: „Wir können nun also 
durch eine Impfung Abwehrzellen ak-
tivieren, die den Tumor zu zerstören 
vermögen.“ 
Diese Erkenntnisse sind auch in die 
Impfstudie eingegangen, die seit 
zwei Jahren unter der Federführung 
von Jürgen Becker an der Hautklinik 
durchgeführt wird. Die Studie findet 
im Rahmen der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
förderten klinischen Forschergruppe 
„Das Tumormikromilieu – Modulator 
und Zielstruktur von Immunantwor-
ten“ statt. An ihr beteiligt sind neben 
der Dermatologie auch die Kliniken für 

Innere Medizin und Gynäkologie sowie 
die Transfusionsmedizin. Vor allem 
Patienten, die an gastrointestinalen Tu-
moren, Zervixkarzinomen und an Me-
lanomen leiden, welche durch vorher-
gehende Therapien nicht eingedämmt 
werden konnten, werden geimpft.

Gefahrensignale an
das Immunsystem
Durch die Impfung versucht man, die 
ursprünglich eher schwache Immunre-
aktion gegen die Antigene zu verstär-
ken. Konkret: Die Peptide, die in der 
Studie zur Anwendung kommen, sind 
kleine Teile eines Proteins (Survivin). 
Dieses Protein wird von einem Groß-
teil der Melanome sowie der Pankre-
as-, Kolon-, Zervix-, Merkelzell- und 
Nebennierenkarzinome, aber auch von 
Lungen- und Blasentumoren gebildet 
und ist für deren Überleben wesentlich. 
Durch die Impfung werden diese In-
formationsträger – die Peptide - durch 
spezialisierte Zellen dem Immunsystem 
in den Lymphdrüsen in großer Zahl ge-
zeigt. Dies geschieht besonders effektiv 
und lang anhaltend, weil die Peptide 
in einem Hilfsstoff, dem sogenannten 
immunologischen Adjuvanz, emulgiert 

werden. Der Hilfsstoff  liefert dem 
Immunsystem Gefahrensignale, lässt 
also das Antigen gefährlich erscheinen 
und bringt damit das Immunsystem 
schon einmal auf  die richtige Fährte. 
Außerdem verhindert er den schnel-
len Abtransport der Peptide, schützt 
sie also vor vorzeitiger Zersetzung und 
lockt durch eine lokale Entzündung am 
Impfort alle relevanten Immunzellen 
an.
Die Studie steht kurz vor ihrem Ab-
schluss. Rund 70 Patienten haben sich 
bislang impfen lassen. Dabei versu-
chen die Würzburger Wissenschaft-
ler vor allem zu erheben, ob es beim 
Patienten überhaupt zu einer Immun-
antwort kommt und ob ein gesund-
heitlicher Gewinn festzustellen ist. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass etwa 
die Hälfte der Patienten mit einer Im-
munantwort reagieren. In aller Regel 
werde die Impfbehandlung von den 
Tumorpatienten auch ohne Nebenwir-
kungen gut vertragen, berichtet Jürgen 
Becker. Dennoch bestehe die Gefahr 
überschießender Immunreaktionen in 
dem Sinne, dass sich das Immunsys-
tem gegen sich selbst richtet. Deshalb 
will er, um die Behandlung möglichst 

Die Arbeitsgruppe Bakterielle Tumortherapie (obere Reihe von links): Gabriel Kirchgraber, Raphael Reuten, Ulf R.Rapp, Nicolas 
Menzel, Birgit Bergmann. Untere Reihe von links:Victor Weidmann, Susanne Meyer, Steve Wagner, Katharina Galmbacher, Martin 
Heisig, Christian Hotz.                                                                                                                                                               (Foto Sylvia Pfränger)
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gut kontrollieren zu können und solche 
Gefahren zu vermeiden, zunächst nur 
eine Zellpopulation des Immunsys-
tems aktivieren. 
Jürgen Beckers Spezialgebiete sind die 
Tumor-Immunologie und die Tumor-
Biologie. Für seine Beiträge zum Ver-
ständnis von Melanomen, aber auch 
für seine besondere Leistung bei der 
„Identifikation von Tumorantigenen, 
die nicht der genetischen Instabilität 
unterliegen und für das Tumorwachs-
tum essentiell sind …“ ist er Ende 
2007 mit dem Onkologiepreis der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften ausgezeichnet worden. 
Im Rahmen der Studie sind bislang nur 
Patienten geimpft worden, bei denen 
die Krankheit durch andere Therapien 
nicht eingedämmt werden konnte. Ob 
man mit der Immuntherapie Krebspa-
tienten irgendwann  tatsächlich heilen 
kann, wird man nach Beckers Ein-
schätzung erst in einigen Jahren sagen 
können: „Zuvor wird man in größeren 
randomisierten Studien erheben müs-
sen, wie groß der Nutzen der Impfung 
tatsächlich ist.“
Für Ulf  Rapp bleibt die vorbeugende 
Impfung die beste Lösung. „Beim Me-
lanom zum Beispiel tritt sehr häufig ein 
mutiertes Krebsgen auf: das BRAF-
Onkogen. In so einem Fall würde man 
gerne in die Lage kommen, präventiv 
zu vaccinieren.“ Rapp sieht aber auch 
die zusätzliche Chance, dass man den 
Körper in seiner Abwehr so ausstattet, 
dass er eine bestehende Erkrankung 
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Jürgen Becker                 (Foto Uni-Archiv)

erfolgreich bekämpfen kann. Bislang 
sei dies insbesondere daran gescheitert, 
dass sich die Tumorzellen – besonders 
die Eiweißstoffe auf  der Zelloberflä-
che, die das Wachstum regulieren – im 
Verlauf  der Krankheit „andauernd 
verändern“. „Mittlerweile“, erklärt er, 
„weiß man nun aber, dass es im Tu-
mor zentrale Weiterleitungselemente 
gibt, die den Signalverkehr bündeln. 
Wenn es gelingt, mithilfe der Impfung 
diese zentralen Schaltwege auszuschal-
ten, nimmt man der Tumorzelle die 
Möglichkeit, Alternativwege zu finden 
– man zerstört gewissermaßen ihren 
Motor.“       

                  Margarete Pauli

Eine Infektion mit humanen Pa-
pillomviren (HPV) ist der Haupt-
risikofaktor für die Entstehung 
von Gebärmutterhalskrebs. Seit 
Oktober 2006 steht in Deutsch-
land eine erste Impfung zur 
Verfügung, die vor der Infektion 
mit den beiden häufigsten an 
der Krebsentstehung beteiligten 
HPV-Typen schützt, HPV16 und 
18. Die Ständige Impfkommis-
sion im Robert-Koch-Institut 
empfiehlt deshalb die Impfung 
für Mädchen zwischen zwölf 
und 17 Jahren vor dem ersten 
Geschlechtsverkehr. Die Kosten 
dafür betragen derzeit rund 500 
Euro. Gesetzliche Krankenkas-
sen übernehmen die Kosten für 
Mädchen zwischen zwölf und 17 
Jahren.  Zwar sind HPV 16 und 
HPV 18 für über 70 Prozent aller 
Fälle von Gebärmutterhalskrebs 
verantwortlich. Bei etwa 30 
Prozent der betroffenen Frauen 
sind jedoch andere HPV-Typen 
an der Krebsentstehung betei-
ligt, gegen die sich der Impf-
stoff nicht richtet. Aus diesem 
Grund bleibt die frauenärztliche 
Früherkennungsuntersuchung 
eine wichtige Maßnahme, um 
Zellveränderungen rechtzeitig 
zu erkennen und effektiv zu 
behandeln.

Die Spritze gegen 
den Krebs
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