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Im Februar 2011 veröffentlichten 
Forscher der Uniklinik Köln und 
der Universität zu Köln ihre ersten 

Ergebnisse zu einer neuen effektive-
ren Therapieform bei Hautkrebs. Etwa 
ein halbes Jahr später begannen sie,  
einen Patienten mit der neuen Immun-
therapie zu behandeln – mit inzwi-
schen äußerst positivem Ergebnis.
Prof. Dr. med. Hinrich Abken, Zen-
trum für Molekulare Medizin Köln 
(ZMMK), und Kollegen erkannten, 
dass das Wachstum eines Melanoms 
von einigen wenigen Tumorzellen – 
den sogenannten Masterzellen – ab-
hängt. Diese steuern den Tumor und 
machen lediglich zwei Prozent seiner 
Zellen aus. „Bisher war die Medizin 
davon ausgegangen, dass für eine  
erfolgreiche Behandlung 99,99 Pro-

zent der Krebszellen chirurgisch oder  
medikamentös entfernt werden müs-
sen“, erklärt Abken. Nach dem  
neuem Ansatz müssen lediglich be-

stimmte Tumorzellen vernichtet wer-
den, um Tumore dauerhaft auszulö-
schen. „Mithilfe der neuen Strategie 
können wir bestimmte Proteine auf 
der Oberfläche der Masterzellen er-
kennen und diese dann gezielt ver-
nichten“, so Abken. 
Ein erster Patient mit einem stark ge-
streuten Melanom hat jetzt von diesem 
neuen Ansatz profitiert. „Chirurgische 
Eingriffe an den multiplen Haut- und 
Lymphknotenmetastasen sowie che-
motherapeutische Behandlungen ha-
ben dem Mann zuvor nicht geholfen“, 
so Prof. Dr. Dr. med. Cornelia Mauch, 
Leiterin des Hauttumorzentrums der 
Uniklinik Köln. Hier wurde der 
74-Jährige etwa sechs Monate ambu-
lant in einer lokalen Therapie mit ei-
nem Anti-CD20-Antikörper behan-
delt, der gezielt die Masterzellen des 
Melanoms zerstörte. Der Antikörper 
ist bereits länger bekannt, wurde bis-
her jedoch bei anderen Erkrankungen 
mit anderen Zielen eingesetzt.

Neues Verständnis in  
der Krebs-Therapie
„Was zuvor unsere Modelle vorausge-
sagt hatten, konnten wir jetzt bei dem 

Patienten beobachten“, berichtet Ab-
ken. „Der gesamte Tumor ist ver-
schwunden, obwohl 98 Prozent der 
Tumorzellen nicht durch den Antikör-
per zerstört wurden.“ Die spannende 

Frage sei gewesen, so der Forscher, ob 
das neue Konzept richtig ist. „Es ist 
nicht nur irgendeine neue Therapie bei 
Hautkrebs, sondern die erste Bestäti-
gung für ein vollkommen neues Ver-
ständnis in der Krebs-Therapie. Wir 
werden künftig für die Therapiepla-
nung berücksichtigen müssen, welche 
Tumorzellen wir zerstören müssen.“
Die gezielte Zerstörung spezieller 
Tumorzellen, entweder durch Anti-

körper oder durch Immunzellen, ist 
außerordentlich komplex. Daher ist 
weitere intensive Forschung notwen-
dig, um die Therapie in breitem Rah-
men anwenden zu können. Die Wis-
senschaftler der Uniklinik Köln sind 
sich sicher, dass ihre Erkenntnisse zu 
einem Paradigmenwechsel in der 
Krebs-Therapie führen und die Basis 
zukünftiger therapeutischer Strate-
gien bilden. ve / idw 

Aussichtsreiche neue Therapieform bei Hautkrebs 

Erster Patient erfolgreich behandelt 
Führt ein neuer Behandlungsansatz über sogenannte Masterzellen zu einem  
Paradigmenwechsel in der Krebs-Therapie? In Köln wurde jetzt erstmals ein  
Hautkrebs-Patient erfolgreich behandelt.

Prof. Dr. med. Hinrich Abken
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Amorolfin Nagellack von GALEN
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Erstes Generikum zu Loceryl Nagellack

*

Amofin
®
 5 % Nagellack • Wirkstoff: Amorolfinhydrochlorid • Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält Amorolfinhydrochlorid entsprechend 50 mg Amorolfin. Sonstige 

Bestandteile: Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A), Butylacetat, Ethylacetat, Ethanol, Triacetin. • Anwendungsgebiete: Behandlung von Onychomykose ohne 

Beteiligung der Matrix. • Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. • Nebenwirkungen: Nebenwirkungen 

sind selten. Es kann zu Nagelveränderungen (z. B. Verfärbung der Nägel, beschädigte oder brüchige Nägel (Onychorrhexis)) kommen; diese Reaktionen können 

auch auf die Pilzinfektion selbst zurückzuführen sein. Brennen der Haut, Kontaktdermatitis. • Apothekenpflichtig • Stand: Juli 2011
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10,10,-  
günstiger
als das Original

mindestens

 
  Komplett mit Spateln, Tupfern und Feilen  

         * Ersparnis: 3ml: € 10,37 • 5ml € 15,04 • Preisstand 15.1.2012; Berechnungsbasis empf. Apoth.Vk.preis
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Prof. Dr. Dr. med. Cornelia Mauch




