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Die UV-Strahlung ist der 
Hauptrisikofaktor für die 
Entstehung von Hautkrebs. 

Doch auch Viren spielen eine 
wesentliche kausale Rolle. Etwa 

20 Prozent aller Krebserkrankungen 
sind auf Vireninfektionen zurück -
zuführen, so das Ergebnis langjäh -
riger Forschungsaktivitäten. Es ist 
sogar davon auszugehen, dass  
mit zunehmenden wissenschaftli-
chen Erkenntnissen diese Zahl in 
Zukunft nach oben korrigiert wer-
den muss.
Seit der Vergabe des Medizin-Nobel-
preises an Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
mult. Harald zur Hausen im Jahre 
2008 sind die krebserregenden huma-
nen Papillomviren (HPV) ins Zen-
trum der medialen Öffentlichkeit ge-
rückt. „Der Mechanismus der genita-

len Viren-Typen, die Gebärmutter-
halskrebs auslösen können, ist ein 
ganz anderer als der jener, die epithe-
lialen Krebs verursachen können. 
Durch die Einführung der Impfung 

zum Schutz vor Gebärmutterhals-
krebs ist diese durch HPV verursach-
te Krebserkrankung den meisten 
Menschen inzwischen recht gut be-
kannt. Dieses Aufmerksamkeit wol-
len wir auch für die kutanen Viren-
Typen erreichen“, sagte Priv.-Doz. 
Dr. med. Ingo Nindl von der Klinik 
für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie der Charité Berlin Ende 
Oktober 2012 bei der Eröffnung der 
dreitägigen 6. Internationalen Konfe-
renz über humane Papillomviren 
(HPV), Polyomaviren und ultravio-
lette Strahlung als Hautkrebs-Auslö-
ser in Berlin.

HPV und Sonnenlicht  
verursachen Hauttumore
„Mittlerweile sind 151 verschiede-
ne humane Papillomviren entdeckt 
worden. Eine der Untergruppen, die 
kutanen humanen Papillomviren der 
Beta-Gattung, wird mit der Entste-
hung von Plattenepithelkarzinomen 
in Verbindung gebracht. Doch wel-
che genaue Rolle sie beim Haut-
krebs wirklich spielt, wird immer 
noch intensiv diskutiert“, erläutert 
Prof. Massimo Tommasino, For-
schungsleiter der Infection and Can-
cer Biology Group der International 
Agency for Research on Cancer 
(IARC) in Lyon (Frankreich). Dass 
auch das UV-Licht beteiligt ist, be-
weisen seine und die Forschungs-
gruppe von Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. 
Herbert Pfister, Köln. Untersuchun-
gen mit transgenen Mäusen zeigten, 
dass HPV gemeinsam mit Sonnen-
licht Hauttumore verursacht.
Diese These bekräftigt auch Nindl 
anhand der Ergebnisse seiner For-
schungsgruppe: „Es gibt weitere 
Hinweise, dass kutane HPV-Typen 
eine ursächliche Rolle bei Hellem 
Hautkrebs haben. Die kutanen 
HPV-Typen interagieren in der 
Zelle mit den Signalwegen nach 
sonnenlichtinduzierten DNA-Schä-
den. Der normalerweise eintretende 
Zelltod (Apoptose) wird verhindert, 
sodass sonnenlichtgestörte Kerati-
nozyten überleben und sich im Lau-
fe der Zeit zum Hautkrebs weiter -
entwickeln können.“
Bereits zum sechsten Mal in Fol- 
ge informierte die Konferenz, dies-
mal unter der Schirmherrschaft  
der Europäischen Hautkrebsstiftung 
(ESCF), über den aktuellen Stand 

der Forschung. Insgesamt 31 inter-
national führende Experten präsen-
tierten ihre neuesten Forschungser-
gebnisse in Berlin. Weitere Kurzvor-
träge über Projekte und Poster-Be-
gehungen rundeten das wissen-
schaftliche Programm ab.
Doch auch der gedankliche Aus-
tausch in kleineren Gruppen kam 
nicht zu kurz. In den Pausen und beim 
Bankett im Kaisersaal der Salons am 
Potsdamer Platz konnten die Teilneh-
mer in gemütlicher Atmosphäre von 
ihren individuellen Erfahrungen be-
richten und vielleicht das eine oder 
andere neue gemeinsame zukünftige 
Projekt anstoßen. 

„Wir freuen uns, dass zu dem Kon-
gress so viele gute Poster eingereicht 
wurden. Das zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und For-
schung auch die nächste Generation 
begeistert“, so Nindl bei der Ver- 

gabe der Posterpreise am Ende des 
Kongresses. Das wissenschaftliche 
Komitee zeichnete nach einem 
Rundgang die besten drei Poster 
aus. Die Preise gingen an Eric 
Schulz aus Berlin zur „Isolation of 
Three Novel Rat and Mouse PV and 
Their Genomic Characterization”, 
Sabrina Vinzón aus Heidelberg über 
„Mastomys coucha as model for 
Vaccines Against Papillomavirus-
induced Skin tumors“ und Manuela 
M. Landini aus Novara, Italien, 
über „ CD4-T-Cell Lymphocytope-
nia in a Young Epidermodysplasia 
Verruciformis – Like Patient with 
Multiple Mucosal & Cutaneous 

Tumors”. Die 7. Internationalen 
Konferenz über humane Papillomvi-
ren, Polyomaviren und ultraviolette 
Strahlung als Hautkrebs-Auslöser 
findet im April 2014 in Novara, Ita-
lien, statt. Stefanie Schnarr 

Kutane Papillomviren

Mitverursacher von Hellem Hautkrebs
Die 6. Internationale Konferenz zu Papillomviren und Hautkrebs in Berlin unter 
Schirmherrschaft der Europäischen Hautkrebsstiftung (ESCF) zeigte neueste  
Forschungsergebnisse.

Großen Anklang fand die Poster-Ausstellung. 
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Priv.-Doz. Dr. med. Ingo Nindl referiert seine Erkenntnisse.


