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Da mit klassischen Methoden 
der Krebsbekämpfung eine 
vollständige Krebseradikati-

on („Krebsbeseitigung“) oft nicht 
möglich ist, verursachen die überle-
benden, wieder wachsenden Krebs-
zellen die Bedrohung. Neue Daten 
erklären jetzt, wie Immunität und 
Immuntherapien den Krebs domesti-
zieren und das Auswachsen von 
Krebs verhindern können. Prof. Dr. 
med. Martin Röcken, Ärztlicher Di-
rektor der Universitäts-Hautklinik 
Tübingen, erläutert die Ausgangsla-
ge bei der Bekämpfung der Krebs-
krankheiten: „Bis heute ist es ein 
wichtiges Ziel der Krebstherapie, 
möglichst alle Krebszellen zu töten. 
Doch zeigen die letzten 50 Jahre, 
dass überlebende Krebszellen auch 
nach intensiver zelltötender Therapie 
wieder wachsen und Metastasen ver-
ursachen können. Schon lange wer-
den daher“, so Röcken, „Zweifel an 
der einseitig auf Zerstörung ausge-
richteten Strategie der Krebstherapie 
geäußert. Es wird nach neuen Wegen 
gesucht, Krebs zu domestizieren, wie 
‚The Lancet‘ und weitere aktuelle 
Publikationen hervorheben.“

Entscheidender, bisher  
unerkannter Mechanismus 
der Krebstherapie

Das Forscherteam um Röcken fand 
einen entscheidenden, bisher uner-

kannten Mechanismus der Krebsthe-
rapie. Es erkannte, dass das Immun-
system die Fähigkeit besitzt, das 
Krebswachstum zu stoppen. Das Im-
munsystem kann Krebs und Krebs-
zellen in einen Dauerschlaf versetzen, 
sie paralysieren. Dieser Dauerschlaf 
wird wissenschaftlich Seneszenz ge-
nannt und hält das Wachstum der 
Krebszellen permanent an. Selbst 
dann, wenn das Immunsystem 
die Tumoren nicht töten kann, 
können die Zytokine Interferon 
und Tumor-Nekrose-Faktor die 
Entwicklung der Krebszellen 
permanent einfrieren. Gemein-
sam bringen die beiden Boten-
stoffe damit Krebszellen wie-
der zu einem normalen Verhal-
ten, der „Krebs schläft domesti-
ziert im Körper“. 
Geleitet wurde die Studie von 
Röcken gemeinsam mit Dr. 
hum. biol. Heidi Braumüller 
und Prof. Dr. rer. nat. Thomas 
Wieder mit einem interdiszip-
linären Wissenschaftlerteam 
der Hautklinik des Universi-
tätsklinikums Tübingen in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut 
für Molekulare Immunologie 
(IMI) am Helmholtz Zentrum 
München. An einem Inselzelltumor, 
einer Geschwulst in der Bauchspei-
cheldrüse, untersuchten die Wissen-
schaftler das komplexe Geschehen 
der Immunreaktion und konnten die 
entscheidend beteiligten Moleküle 

und Botenstoffe identifizieren, die 
das Tumorwachstum stoppen. Diese 
Prozesse ließen sich an verschiede-
nen Tumorzelllinien, u.a. Zellen des 
Schwarzen Hautkrebses (Melanom) 
und Weichteiltumoren (Rhabdo-
myosarkom), bestätigen. „Die Er-
kenntnisse vermitteln uns ein grund-
legendes Verständnis für die Me -
chanismen der Immunantwort“, sagt 

Prof. Dr. med. Ralph Mocikat vom 
IMI. „Dadurch können wir neue 
Formen der Immuntherapie etablie-
ren und so auch eine neue Thera -
pieoption für Krebserkrankungen 
entwickeln.“

Zwei bestens bekannte  
Signalstoffe im Blickpunkt
Für den Menschen hat das vor allem 
folgende wichtige Bedeutung: Zum 
einen schützt sich offensichtlich der 
menschliche Körper ganz natürlich 
vor Krebs, indem das Immunsystem 
wachsende Krebszellen in die Senes-
zenz treibt (siehe Abbildung). Zum 
anderen scheinen Immuntherapien 
besonders dann wirksam zu sein, 
wenn die Therapie den Krebs in sei-
nem Wachstum dauerhaft anhält.
Zwei in der Krebstherapie und Infekti-

onsimmunologie bestens be-
kannte Signalstoffe rücken dabei 
wieder in den Blickpunkt der 
Medizin: die Interferone und der 
Tumor-Nekrose-Faktor. Immer 
wieder versuchten Forscher und 
Kliniker mit diesen Stoffen und 
anderen Techniken, Tumorzel-
len oder deren zuführende Ge -
fäße zu zerstören, so auch die  
Tübinger Wissenschaftler. Über-
raschend fanden die Tübinger 
aber, dass eine bestimmte Kom-
bination dieser beiden Boten-
stoffe die Entwicklung des Insel-
zell-Krebs anhalten kann. Die 
gemeinsame Aktion der beiden 
Botenstoffe Interferon und Tu-
mor-Nekrose-Faktor kann sogar 
verschiedene Krebszellen des 
Menschen anhalten und in die 
Seneszenz überführen.

Im Tierexperiment konnte die Senes-
zenz unerwartet lange den Krebs ver-
hindern. Wichtiger noch: Wurden die 
„schlafenden Tumorzellen“ aus den 
Tieren isoliert und in gesunde, im-
mundefiziente Mäuse transplantiert, 

wachten sie nicht wieder auf, sondern 
blieben – auch ohne Therapie – wei-
ter im Ruhezustand. Sie verhielten 
sich nicht mehr wie ungehemmt 
wachsender Krebs.
Dieses neue Therapiekonzept bietet 
die Möglichkeit, dem Ziel einer 
sinnvoll lebensverlängernden, mög-
lichst nebenwirkungsarmen Krebs-
therapie nahezukommen. „Wahr-
scheinlich kann und muss Krebs 
nicht nur durch Zerstörung besiegt 
werden“, so Röcken. „Stattdessen 
muss es das Ziel sein, dem Körper 
wieder die Immunkontrolle über den 
Krebs zurückzugeben.“ ve/idw 

Immunsystem

Das Melanom in Dauerschlaf versetzen
Einem Forscherteam um Prof. Dr. med. Martin Röcken von der Hautklinik des  
Universitätsklinikums Tübingen gelang es, erstmalig zu zeigen, dass Immunantworten 
Krebs und Krebszellen in einen Dauerschlaf versetzen können. 

Rot gefärbt sind ehemals bösartige Tumorzellen  
(Melanomzellen), die im Rahmen der natürlichen  
Immunkontrolle in den dauerhaften Wachstumsstopp, 
die Seneszenz (rote Markierung), übergegangen  
sind. Braun gefärbt sind noch verbleibende pigment-
 beladene Zellen.
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Prof. Dr. Med. Martin Röcken

„Wahrscheinlich kann und  
muss Krebs nicht nur durch  
Zerstörung besiegt werden;  
stattdessen muss es das Ziel  
sein, dem Körper wieder die  
Immunkontrolle über den  
Krebs zurückzugeben.“




