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Eine Forschergruppe am Uni -
versitätsklinikum Tübingen um 

Prof. Dr. med. Martin Röcken  
und Dr. med. Kamran Ghoreschi  
untersuchte den Wirkmechanismus 
eines kleinen Moleküls namens  
Di-Methyl-Fumarat (DMF), da 
DMF das erste Molekül ist, das  
sowohl die Psoriasis als auch die 
Multiple Sklerose bessert. Dies  
wurde jetzt in der klinisch-experi-
mentellen Zeitschrift Journal of  
Experimental Medicine publiziert  
(J Exp Med. 2011 Oct 10. [Epub  
ahead of print] PMID 21987655 DOI 
10.1084/jem.20100977).

Entwicklung sehr sicherer 
Medikamente möglich
Röcken: „Wir gehen davon aus, dass 
dies die Basis für die Entwicklung 
neuer, aller Wahrscheinlichkeit nach 
sehr sicherer Medikamente für Men-
schen mit schweren Autoimmun-
krankheiten wie Psoriasis oder Mul -
tipler Sklerose ist.“
Die Wissenschaftler fanden heraus, 
dass dieses Molekül durch Ver -
änderung des körpereigenen Mole-
küls Glutathion ganz entscheidend 
die Wirkweise der wichtigsten Im-
mun-stimulatoren, der dendritischen 
Zellen, beeinflusst. Denn unglück -
licherweise können dendritische 
Zellen irrtümlich auch Immunant-
worten gegen körpereigene Zellen 
einleiten und diese zerstören, wenn 
sie die falschen Informationen er -
halten. Dies ist beispielsweise auch 
bei Erkrankungen wie Multipler 
Sklerose und Psoriasis der Fall. Wie 
Dr. med. Kamran Ghoreschi erläu-
tert, steht die Behandlung mit Fuma-
raten bisher nur in Deutschland  
für die Therapie der Psoriasis zur 
Verfügung.

Statt Mixtur  
Monosubstanz 
Dabei wird bislang eine Mixtur von 
Fumarsäureestern eingesetzt – das 
Dimethylfumarat als Monosubstanz 
ist jetzt eine Weiterentwicklung, die 
für die Psoriasis und für die Multiple 
Sklerose international in Studien am 
Menschen untersucht wird.
Ghoreschi: „Wir haben uns mit dem 
Wirkmechanismus beschäftigt, vor 
allem im Mausmodell der Multiplen 
Sklerose. Dabei zeigte sich, dass Fu-
marate mit dem körpereigenen Glu-
tathion-Metabolismus interagieren. 
Die Veränderung der Glutathion-Le-
vel in dendritischen Zellen führt zu 
einem antientzündlichen Phänotyp 
dieser dendritischen Zellen und 
folglich der Immunantwort. Die In-
teraktion mit dem Glutathion-Meta-
bolismus von dendritischen Zellen 
kann man daher vermutlich auch mit 
anderen Wirkstoffen erreichen.“
Das Tübinger Forscherteam konnte 
jetzt zeigen, dass kleine Moleküle 
wie DMF die dendritischen Zellen 
umerziehen können. Sie erziehen  
sie zu dendritischen Zellen, die vor  
einer Gewebezerstörung schützen 
können, zu „Typ 2 Dendritischen 
Zellen“. In einer Serie komplexer 
Experimente deckten die Wissen-
schaftler die Mechanismen auf, die 
für diese „Umerziehung“ der den -
dritischen Zellen verantwortlich 
sind. Die Entdeckung dieser allge-
meingültigen Regeln schafft die  
Basis für die Entwicklung neuer,  

aller Wahrscheinlichkeit nach sehr 
sicherer Medikamente, die das  
Leben der Menschen mit schweren 
Autoimmunkrankheiten wie Pso -
riasis oder Multipler Sklerose  
deutlich verbessern werden. Die 
Uni versität Tü bingen hat ein Pa- 

tent für dieses Verfahren, also für  
die Verwendung von Substanzen, 
die den zellulären Glutathion-Gehalt 
absenken, zur Herstellung eines 
Arzneimittels zur Behandlung von 
T-Zell-vermittelten Autoimmun-
krankheiten. idw/ve 

Psoriasis-Forschung

Dendritische Zellen umerziehen
Forscher am Universitätsklinikum Tübingen haben in den letzten zehn Jahren den 
Wirkmechanismus eines körpereigenen Moleküls aufgeklärt, das die Immunabwehr 
seitens der dendritischen Zellen entscheidend beeinflusst.
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