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Ein Projekt der Hautklinik Tübin-
gen unter Prof. Röcken zur Immun-
therapie und Göttinger Arbeiten 
zum Transkriptionsfaktor NF-kB 
können sich über Fördermittel 
freuen.

Die Wilhelm Sander-Stiftung aus
Neustadt an der Donau hat be-

kannt gegeben, dass sie die Fortset-
zung eines Forschungsprojekt der 
Hautklinik Tübingen zum Einsatz der 
Immuntherapie bei Krebs mit weite-
ren über 160.000 Euro fördert. Schon 
bislang sind über 150.000 Euro För-
dermittel der aus dem Nachlass des 
Fabrikanten Wilhelm Sander entstan-
denen Stiftung in das Projekt geflos-
sen. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. 
med. Martin Röcken vom Lehrstuhl 
für Dermatologie der Universität Tü-
bingen sucht darin nach Möglichkei-
ten, endogen wachsende Tumore mit-
tels adoptivem Transfer von T-Zellen 
einzudämmen. Als in vivo Modell ei-
nes endogen wachsenden Tumors 
werden RIP1-Tag2 Mäuse verwen-
det, die das T-Antigen (Tag) des Si-
mian Virus 40 (SV40) unter der Kon-
trolle des Insulinpromoters (RIP1) ex-
primieren. Dies führt zu einer ge-
websspezifischen Expression von 
Tag in allen Insulin-produzierenden 
beta-Zellen des endokrinen Pankreas. 
Beginnend mit der Entwicklung von 
zwei bis drei Adenomen, die sich da-
nach zu Inselzellkarzinomen transfor-
mieren, sterben die Mäuse nach 14 bis 
16 Wochen an einer Hypoglykämie. 
Überraschenderweise erwiesen sich 
in diesen Untersuchungen T-Helfer-
zellen als die bislang wirksamste The-
rapie gegen diesen sehr aggressiven 

Tumor, wobei die tumoreindämmen-
de Wirkung der T-Helferzellen nicht 
auf der Zerstörung des Gewebes zu 
beruhen scheint.

Arbeit an Zellen und  
Gewebsschnitten
Mit neuen experimentellen Ansätzen 
untersuchen der Dermatologe Rö-
cken und Mitarbeiter, inwieweit eine 
T-Helferzellen-basierte Therapie bei 
endogen wachsenden Tumoren vom 
Zytokin-Netzwerk, insbesondere 
dem Th1 Zytokin IFN-gamma, ab-
hängt, und wie tumorspezifische 
Th1-Lymphozyten die physiologi-
schen und biochemischen Merkmale 
endogen wachsender Tumore beein-
flussen, ohne sie zu zerstören. Beide 
Fragestellungen werden sowohl an 
isolierten Tumorzellen (beta-Insuli-
nomzellen) als auch an Gewebs-
schnitten von Mäusen vor, während 
und nach einer Therapie mit Tumor -
antigen-spezifischen Th1-Lympho-
zyten durchgeführt. Von den Unter-
suchungen erwarten die Forscher 
neue Erkenntnisse über die Wirksam-
keit und den Mechanismus einer 
T-Zell-basierten Immuntherapie.

Komponenten des NF-kB-
Wegs im Fokus
Ein anderes dermatologisches For-
schungsprojekt, dessen Förderung 

mit 170.000 Euro die Sander-Stiftung 
Anfang des Jahres bekanntgab, be-
schäftigt sich mit Plattenepithelkarzi-
nomen. Bei der Entstehung dieser 
Tumoren spielt der Transkriptions-
faktor NF-kB, der wichtige zelluläre 
Prozesse wie Proliferation, Apoptose 
und Seneszenz reguliert, eine ent-
scheidende Rolle. In dem geplanten 
Projekt von Dr. med. Cornelia Seitz, 
die in der Abteilung für Dermatolo-
gie und Venerologie der Universi-
tätsmedizin Göttingen, Direktor Prof. 
Dr. med. Michael Schön, arbeitet, 
werden Komponenten dieses Signal-
weges untersucht. Die hierbei erwar-

teten neuen Erkenntnisse zur Patho-
genese epithelialer Tumoren der 
Haut sollen zu künftigen gezielten 
Therapien beitragen. Plattenepithel-
karzinome der Haut sind mit einer In-
zidenz von 25 bis 30 Erkrankungen 
pro 100.000 Einwohner die zweit-
häufigsten Tumoren hellhäutiger 
Menschen - mit steigender Tendenz. 
Zur genauen Charakterisierung der 
pathologischen Ereignisse sind 
Kenntnisse der unter physiologi-
schen Bedingungen in der Epidermis 
stattfindenden Regulationsprozesse 
und Reparaturmechanismen von Ke-
ratinozyten auf schädigende Einflüs-
se von entscheidender Bedeutung. 
Der Erneuerungsvorgang der 
menschlichen Epidermis erfordert 
ein exaktes Gleichgewicht zwischen 
terminaler Differenzierung von Ke-
ratinozyten mit nachfolgender Ab-
schilferung als Hornschuppen und 
der kontinuierlichen Erneuerung der 
Epidermis aus regenerationsfähigen 
Keratinozyten.

Promotor oder Suppressor

Die Regulation dieses Übergangs 
von der Proliferation basaler Kerati-
nozyten bis zur terminalen Differen-
zierung ist ein komplexer Prozess, 
welcher bei Entzündungen sowie bei 
der Pathogenese epithelialer Tumo-

ren, wie beispielsweise Plattenepi-
thelkarzinomen, gestört ist. Beein-
flusst wird dieses Gleichgewicht von 
verschiedenen Wachstumsfaktoren 
und Signalmolekülen. Als zentraler 
Regulator in diesem Prozess konnte 
der Transkriptionsfaktor NF-kB (nu-
clear factor-kappa B) identifiziert 
werden. NF-kB war bislang haupt-
sächlich als wichtiger Regulator von 
Mediatoren der Entzündung bei Im-
munreaktionen bekannt. Erst in den 
letzten Jahren wurde sein Einfluss bei 
wichtigen zellulären Prozessen wie 
Proliferation, Apoptose und Senes-
zenz erkannt, die ihrerseits für die 

Entstehung bösartiger Tumo-
ren eine entscheidende Rolle 
spielen. Je nach Zelltyp und 
Situation kann NF-kB sowohl 
als Tumorpromotor oder als 
Tumorsuppressor wirken. In 
früheren Studien konnte die 
Gruppe zeigen, dass NF-kB 
innerhalb der Epidermis zyto-
plasmatisch in der proliferie-
renden Basalzellschicht expri-
miert wird. In suprabasalen, 
nicht proliferierenden Zellen 
hingegen transloziert NF-kB 
in den Zellkern. Diese Akti-
vierung von NF-kB führt in 
der Epidermis - im Gegensatz 

zu vielen anderen Geweben - zu ei-
nem Wachstumsstillstand und leitet 
damit die terminale Differenzierung 
ein. In dem geplanten Projekt sollen 
molekulare Mechanismen, die diesen 
Prozess steuern, identifiziert wurden. 
Insbesondere ist geplant, die Rolle 
von NF-kB und einzelner Kompo-
nenten seines Signalweges bei der 
Entstehung epithelialer Tumoren der 
Haut genauer zu untersuchen.
Erkenntnisse zu Regulationsmecha-
nismen in normalen und bösartigen 
Hautzellen könnten zur Entwicklung 
antitumoraler Therapien beitragen, 
die gezielt in wichtige Überlebens-
prozesse von Tumorzellen ein- 
greifen. 

Krebsforschung

Förderung für Dermatologen

Fördergelder der Wilhelm Sander-Stiftung  
erhalten zwei Projekte unter Leitung von  
Dermatologen.
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T-Helferzellen belagern einen endoge-
nen Tumor; modifiziert nach Wieder et 
al., (2008) Cell Cycle 7: 2974–2977.
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