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Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen sich vor
Dr. med. Stefan Bauer, lnnere Medizin I

Imrnuntherapie
epithelialer Tumoren
mit TNF-Imrnun-
koniugaten
(Christel und Karl Jakoby-Preis)

Dr med. Stefan Bauer

das sogenannte FAP-Anti-

gen (fibroblasten-Aktivrerungs-Protein), welches das an-

grenzende, gesunde Cewebe zersetzen kann. Dieser Pro-

zess ist fundamental am infiltrierenden und metastasie-

renden Wachstum bösartiger Tumoren beteiligt. Durch

Anwendung gentechnischer Methoden hat unsere Arbeits-

gruppe auf der Basis menschlicher Moleküle einen so-

genannten Anti körper entwickelt, der nach Verabreichung

speziell das FAP-Antigen im Ammengewebe erkennt. lm

folgenden wurde der Antikörper durch genetische Kopp-

lung mit einem menschlichen Effektormolekü1, dem Tu-

mor-Nekrose-Faktor (TNF), zu einem lmmunkonjugat wei-

terentwickelt. TNF ist bereits seit mehreren Jahrzehnten
als zentraler Botenstoff des menschlichen lmmunsystems

u nd Vermittler man n igfaltiger Anti-Tu mor-Wirkungen be-

kannt. TNF ist in der Lage, Tumorzellen entweder direkt
zu töten oder aber die Ceschwulste indirekt durch Anlo-

ckung und Aktivierung von Killerzellen oder Verödung

der versorgenden Blutgefäße zu zerstören. Jedoch sind

sämtliche Versuche, TNF in der Tumortherapie einzuset-

zen, an den ausgeprägten Nebenwirkungen, die schwe-

res Herz-Kreislauf-Versagen mit einschließen, gescheitert.

Dieses Problem konnte zum einen durch die Kopplung

an den Antikörper und zum anderen durch Beschränkung

auf einen bestimmten Anteil von TNF im Rahmen der

genetischen Fusion umgangen werden. Auf diese Weise

konnte den Versuchstieren das Mehrfache einer ansonsten

tödlichen TNF-Dosis verabreicht werden mit dem Erfolg

einer signifikanten Hemmung desTumorwachstums. Der

biotechnologisch hergestellte Wirkstoff ist in der Lage,

die entscheidenden Mechanismen zur Tumorabwehr zu

induzieren und aufgrund der spezifischen Erkennung von

FAP diese auf das Ammengewebe zu fokussieren. Da im

Rahmen der Entwicklung des lmmunkonjugats aus-

schließlich humane Bausteine als Matrize verwendet

wurden, sind die Voraussetzungen zu einer klinischen
Testung erfüllt.

Prof, Dr. rer, nat. Friedrich A. Grässer, lnstitut für
Mikrobiologie und Hygiene, Abt, Virologie und Dr.
rer. nat. Susanne M. Bailen lnsaitut für Medizini-
sche Biochemie

Molekularbiologische
und biochemische
Forschung zum Yedauf
ernsthaft er Infektionen
von Herpes-Viren
Die Familie der Herpesviren

ist für eine Reihe von Krank-

heiten verantwortlich, das

von relativ harmlosen Er-

scheinungen (wie etwa Bläs-

chen im Mundbereich,
Windpocken und Cürtelro-
se) bis zu ernsthaften Erkran-

kungen (Hirnhautentzün-

dung, Neugeboreneninfek-
tionen oder Tumorerkran-

kunsen bei H|V-futienten) Prcf. Dr rer nat.

reicilt. Die meisten Erwach- Friedrich A' Gfüsser

senen (>95%) sind ohne erkennbare Folgen mit dem Ep-

stein-BarrVirus (EBV) infiziert, unter bestimmten Umstän-

den wie z.B. lmmunsuppression, kann EBV jedoch diver-

se Tumorerkrankungen hervorrufen. ln den Tumorzellen

werden keineViruspartikel gebildet und die infizierteTu-

morzelle wird vom lmmunsystem nicht erkannt. Uns ge-

lang nun die ldentifizierung von bestimmten Botenstof-

fen desVirus, die verhindern, dass in den Tumorzellen

dieVirusvermehrung einsetzt. Dadurch wird einerseits die

immunologische Abwehr und außerdem die Auflösung

der Tumorzelle als Endfolge der Virusproduktion unter-

drückt. Ein Ziel unseres Projektes ist es nun, diese Boten-

stoffe des Virus zu beseitigen und so in den Tumorzellen

zur Herstellung von Virus einzuleiten. Dies sollte dazu

führen, dass die Krebszellen entweder durch einen An-

griff des lmmunsystems oder direkt durch die Viruspro-

duktion zerstört werden. Die Analysen sollen am Bei-

spiel des humanen Epstein-BarrVirus und des Herpes Sim-

plex Virus (HSV-I ) erfolgen.

Dr. med. lürg Hamacher, Pneumonologie, zusam-
men mitProf. Dr. med. GerhardW, Sybr*ht, Pneu-

monologie und Prof. Dr. med. Michael D. Mengen
Kl in isch-Experi mentel le Chi rurgie

Gibt es ein ,,[Ioming" von
epithelialen Vodäufer-
zelleri in der Lunge?
(Prof. Dr. Hermann-losef Schieffer-Preis)

Ceweberegeneration nach Schädigung ist ein zentraler
Überlebensprozess für Tier und Mensch. ln den letzten
jahren hat sich gezeigt, dass an diesem dynamischen Pro-

zess insbesondere das Knochenmark als Speicher von
ganz ursprünglichen, sich in alle möglichen Arten von
Cewebe differenzierbaren multipotenten Zellen des Kör-

pers, den Stammzellen, beteiligt ist. lm Cegensatz zu

den undifferenzierten ,,Alleskönnern" sind die in diesem
Projekt interessierenden Vorläuferzellen nicht mehr in

al le Gewebe differenzierbar.

Viele Tumorformen, wie
beispielsweise Darm- und

B a u ch spei che I drü se ntu mo-

ren oder Kopf-Hals-Tumo-

ren, bestehen aus zwei

Kompartimenten: den entar-

teten Zellen und einem ge-

netisch stabrlen, diese Zel-

len umgebenden und ver-

sorqenden Cewebe. Von

:r Ammensewebe

§td ein e iweiß gäbildet,

Prof. Dr. med. Norbert Grat Pädiatrische Onko'
logie und Hämatologie; Dr. med. Barbara Gärtner
und cand. med. Saladin Alloussi, Virologie; Dr. ren

nat. Steffi Urbschat und cand. med. Alexander

Hoppe, Humangenetik

Viren und neuartige
Medikamente
*-,r \ilFachstumshemmung
§6n Hirntumoren
(Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

enten wieder Rückfälle auf. Durch die zusätzliche Cabe

von Chemotherapie neben einer Bestrahlung ist es bisher

nur gelungen, die Überlebenszeit dieser Patienten zu ver-

längern. Heilungen sind weiterhin ausgesprochen selten.

lm Rahmen dieses Forschungsprojektes wird Tumorge-

webe von betroffenen Patienten im Labor aufWachstum

und Absterben gegenüber verschiedenen Medikamenten

und einem besonderen Virus (Reovirus) untersucht. Bei

den Medikamenten werden unterschiedliche neuartige

Chemotherapeutika getestet. Hierbei handelt es sich um

Medikamente, die direkt in den Ablauf der Zellteilung

auf der Ebene von sogenannten Onkogenen (krebsauslö-

sende Cene) eingreifen und dadurch das Tumorwachs-

tum stoppen. Bei einem Großteil der bösartigen Hirntu-
moren ist ein bestimmtes Onkogen (RAS) ständig aktiv
und ursächlich an dem Tumorwachstum beteiligt. Zel-
ten, die diese Aktivierung aufweisen, können zudem von

Reoviren abgetötet werden. Die meisten dieserViren sind

für den Menschen apathogen. Sie benötigen für ihre Ver-

mehrung dieses aktive Onkogen, das typischerweise nur

in Tumorzellen vorliegt. Bei lnfektion von entsprechen-

den Tumorzellen führt dies zurVermehrung des Virus im
Zellinneren, bis die Zelle durch die Zunahme derVirus-
partikel abstirbt (Oncolyse). Die Substanzen werden ein-
zeln und in Kombination getestet. Für den Tumor eines

einzelnen Patienten kann so ein entsprechendes indivi-
duelles Wirksamkeitsprofil erstellt werden. Durch die pa-
rallel durchgeführte histologische und molekulargeneti-
sche Charakterisierung des Tumors werden Korrelationen
zur Wirksamkeit der untersuchten Substanzen erstellt.
Über den Vergleich mit den klinischen Daten des htien-
ten lassen sich zudem neue prognostische Kriterien für
bösartige Hirntumoren beim Menschen finden.
Nach Ablauf dieser Untersuchungen ist es vorgesehen,
die sich als wirksam erwiesenen Substanzen in innovati-
ven klinischen Studien einzusetzen, um dadurch letzt-

endlich zu einer Verbesserung in der Behandlung und
Prognose dieser Patienten zu gelangen.

cand. med. Saladin Allousi cand. med. Alexander Hoppe

H irntumoren sind die zweithäufigsten Tumorerkrankun-

gen im Kindesalter. Ungefähr ein Drittel der Kinder lei-
den dabei an einem bösartigen Hirntumor, oder einem
Tumor im Bereich des Hirnstamms. Die Prognose dieser
Erkrankung hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte nicht
geändert. Weitaus die meisten dieser Patienten verster-

ben weiterhin an ihrem Tumor. lm Erwachsenenalter ist

bei den meisten Patienten die Prognose dieserTumoren
ebenfalls ausgesprochen schlecht. Trotz Operation und

nachfolgender Bestrahlung treten bei den meisten Pati-
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Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen sich vor

Dr nled. Stefan Bauer

das sogenannte FAP-Anti-

gen (fibroblasten-Aktivierungs-Protein), welches das an-

grenzende, gesunde Cewebe zersetzen kann. Dieser Pro-

zess ist fundamental am infiltrierenden und metastasie-

renden Wachstum bösartiger Tumoren beteiligt. Durch

Anwendung gentechnischer Methoden hat unsere Arbeits-

gruppe auf der Basis menschlicher MolekÜle einen so-

Dr. med. Stefan Bauen lnnere Medizin I

Immuntherapie
epithelialer Tumoren
mit TNF-Immun-
koniugaten
(Christel und Karl lakoby-Preis)

Viele Tumorformen, wie

beispielsweise Darm- und

Bau ch spei ch el d rü sentu mo'

ren oder Kopf-Hals-Tumo-

ren, bestehen aus zwei

Kompartimenten: den entar-

teten Zellen und einem ge-

netisch stabilen, diese Zel-

len umgebenden und ver-

sor.^nden Cewebe. Von

d. r Ammengewebe

*lrY"tn riweiß gäbildet,

genannten Antikörper enNvickelt, der nach Verabreichung

speziell das FAP-AntiBen im Ammengewebe erkennt. lm

folgenden wurde der Antikörper durch genetische Kopp-

lung mit einem menschlichen Effektormolekü1, dem Tu-

mor-Nekrose-Faktor (TNF), zu einem lmmunkonjugat wei-

terentwickelt. TNF ist bereits seit mehreren Jahrzehnten

als zentraler Botenstoff des menschlichen lmmunsystems

und Vermittler man n igfa ltiger Anti-Tumor-Wirku ngen be-

kannt. TNF ist in der Lage, Tumorzellen entweder direkt

zu töten oder aber die Geschwulste indirekt durch Anlo-

ckung und Aktivierung von Killerzellen oder Verödung

der versorgenden Blutgefäße zu zerstören. ledoch sind

sämtliche Versuche, TNF in der Tumortherapie einzuset-

zen, an den ausgeprägten Nebenwirkungen, die schwe-

res Herz-Kreislauf-Versagen mit einschließen, gescheitert.

Dieses Problem konnte zum einen durch die Kopplung

an den Antikörper und zum anderen durch Beschränkung

auf einen bestimmten Anteil von TNF im Rahmen der

genetischen Fusion umgangen werden. Auf diese Weise

konnte den Versuchstieren das Mehrfache einer ansonsten

tödlichen TNF-Dosis verabreicht werden mit dem Erfolg

einer signifikanten Hemmung desTumorwachstums. Der

biotechnologisch hergestellte Wirkstoff ist in der Lage,

die entscheidenden Mechanismen zurTumorabwehr zu

induzieren und aufgrund der spezifischen Erkennung von

FAP diese auf das Ammengewebe zu fokussieren. Da im

Rahmen der Entwicklung des lmmunkonjugats aus-

schließlich humane Bausteine als Matrize verwendet

wurden, sind die Voraussetzungen zu einer klinischen

Testung erfüllt.

Prof. Dr. rer. nat. Friedrich A. Grässer, lnstitut für
Mikrobiologie und Hygiene, Abt. Virologie und Dr.

rer. nat. Susanne M. Bailer, lnstitut für Medizini'
sche Biochemie

Molekularbiologische
und biochemische
Forschung zum Vedauf
ernsthafter Infektionen
Yofl Herpes-Viren
Die Familie der Herpesviren

ist für eine Reihe von Krank-

heiten verantwortlich, das

von relativ harmlosen Er-

scheinungen (wie etwa Bläs-

chen im Mundbereich,

Windpocken und Cürtelro-

se) bis zu ernsthaften Erkran-

kungen (Hirnhautentzün-

dung, Neugeboreneninfek-
tionen oder Tumorerkran-

kunsen bei HIv-Patienten) Prcf. Dr rer mt.

reictt. Die meisten Erwach- Friedrich A Gfü§.er

senen (>95%) sind ohne erkennbare Folgen mit dem Ep-

stein-BarrVirus (EBV) infiziert, unter bestimmten Umstän-

den wie z. B. lmmunsuppression, kann EBV iedoch diver-

se Tumorerkrankungen hervorrufen. ln den Tumorzellen

werden keineViruspartikel gebildet und die infizierteTu-

morzelle wird vom lmmunsystem nicht erkannt. Uns ge-

lang nun die ldentifizierung von bestimmten Botenstof-

fen des Virus, die verhindern, dass in den Tumorzellen

dieVirusvermehrung einsetzt. Dadurch wird einerseits die

immunologische Abwehr und außerdem die Auflösung

der Tumorzelle als Endfolge der Virusproduktion unter-

drückt. Ein Ziel unseres Projektes ist es nun, diese Boten-

stoffe des Virus zu beseitigen und so in den Tumorzellen

zur Herstellung von Virus einzuleiten. Dies sollte dazu

führen, dass die Krebszellen entweder durch einen An-

griff des lmmunsystems oder direkt durch die Viruspro-

duktion zerstört werden. Die Analysen sollen am Bei-

spiel des humanen Epstein-BarrVirus und des Herpes Sim-

plex Virus (HSV-1 ) erfolgen.

Dr. med, tttrg Hamacher, Pneumonologie, zusam'

men mit Prof. Dr, med. Gerhard W. Sybrecht, Pneu'

monologie und Prof. Dr. med. Michael D. Menger,

Kl inisch-Experi mentel le Chirurgie

Gibt es ein ,,[Ioming" von
epithelialen Vorläufer-
zellen in der Lunge?
(Prof. Dr. Hermann-fosef Schieffer-Preis)

Geweberegeneration nach Schädigung ist ein zentraler

Überlebensprozess für ller und Mensch. ln den letzten

Jahren hat sich gezeigt, dass an diesern dynamischen Pro-

zess insbesondere das Knochenmark als Speicher von

ganz ursprünglichen, sich in alle möglichen Arten von

Cewebe differenzierbaren multipotenten Zellen des Kör-

pers, den Stammzellen, beteiligt ist. lm Cegensatz zu

den undifferenzierten,,Alleskönnern" sind die in diesem

Projekt interessierenden Vorläuferzellen nicht mehr in

al le Gewebe differenzierbar.

Prof. Dr. med. Norbert Graf, Pädiatrische Onko-

logie und Hämatotogie; Dr. med' Barbara Gärtner

und cand. med. Saladin Attoussi, Virologie; Dr. rer'

nat. Steffi lJrbschat und cand. med. Alexander

Hoppe, Humangenetik

Yiren und neuartige
Medikarneflte
? r \F:rchstumshemmung
vXn Hirrrtumoren
(Prof. Dr. Egon Müller-Preis)

cand.med.SaladinAlloussi cand.med AleunderHoppe

H i rntumoren sind die zweithäufigsten Tumorerkrankun-

gen im Kindesalter. Ungefähr ein Drittel der Kinder lei-

den dabei an einem bösartigen Hirntumor, oder einem

Tumor im Bereich des Hirnstamms. Die Prognose dieser

Erkrankung hat sich innerhalb der letzten lahrzehnte nicht

geändert. Weitaus die meisten dieser Patienten verster-

ben weiterhin an ihrem Tumor. lm Erwachsenenalter ist

bei den meisten Patienten die Prognose dieser Tumoren

ebenfalls ausgesprochen schlecht. Trotz Operation und

nachfolgender Bestrahlung treten bei den meisten hti-

enten wieder Rückfälle auf. Durch die zusätzliche Gabe

von Chemotherapie neben einer Bestrahlung ist es bisher

nur gelungen, die Überlebenszeit dieser Patienten zu ver-

längern. Heilungen sind weiterhin ausgesprochen selten.

tm Rahmen dieses Forschungsproiektes wird Tumorge-

webe von betroffenen ktienten im Labor auf Wachstum

und Absterben gegenüber verschiedenen Medikamenten

und einem besonderen Virus (Reovirus) untersucht. Bei

den Medikamenten werden unterschiedliche neuartige

Chemotherapeutika getestet. Hierbei handelt es sich um

Medikamente, die direkt in den Ablauf der Zellteilung

auf der Ebene von sogenannten Onkogenen (krebsauslö-

sende Cene) eingreifen und dadurch das Tumorwachs-

tum stoppen. Bei einem Großteil der bösartigen Hirntu-

moren ist ein bestimmtes Onkogen (RAS) ständig aktiv

und ursächlich an dem Tumorwachstum beteiliSt. Zel-

len, die dieseAktivierung aufweisen, können zudem von

Reoviren abgetötet werden. Die meisten dieserViren sind

für den Menschen apathogen. Sie benötigen für ihreVer-

mehrung dieses aktive Onkogen, das typischerweise nur

in Tumorzellen vorliegt. Bei lnfektion von entsprechen-

den Tumorzellen führt dies zurVermehrung desVirus im

Zellinneren, bis die Zelle durch die Zunahme derVirus-

partikel abstirbt (Oncolyse). Die Substanzen werden ein-

zeln und in Kombination Setestet. Für den Tumor eines

einzelnen Patienten kann so ein entsprechendes indivi-

duelles Wirksamkeitsprofil erstellt werden. Durch die pa-

rallel durchgeführte histologische und molekulargeneti-

sche Charakterisierung desTumors werden Korrelationen

zur Wirksamkeit der untersuchten Substanzen erstellt.

Über den Vergleich mit den klinischen Daten des Patien-

ten lassen sich zudem neue prognostische Kriterien für

bösartige Hirntumoren beim Menschen finden.

Nach Ablauf dieser Untersuchungen ist es vorgesehen,

die sich als wirksam erwiesenen Substanzen in innovati-

ven klinischen Studien einzusetzen, um dadurch letzt-

endlich zu einer Verbesserung in der Behandlung und

Prognose dieser Patienten zu gelangen.

8
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Endothelzellen bilden eine

biologisch hoch aktive in-

nerste Auskleidungsschicht
jeglicher Blut- und Lymph-

gefäße. ln einer Zusammen-

arbeit mit Kollegen in lnns-

bruck konnte Bezeigt wetr

den, dass bei Ratten nach

einem einseitigen Lungen-

schaden gespritzte Ratten-

Endothelzell-Vorläuferzel-
len sich in die geschädigte Drmed.Jür8 Hamacher

Lunge einbauen: Sie sind so-

mit ,,am Ort des Schadens" findbar. lhre Funktion ist aber

noch unklar: Sie dürften dort in den Cefäßen der Lun-

genalveole mit ihrer riesigen Endothelzell-Auskleidung

an der Reparatur des Cewebes beteiliSt sein - eine Hy-

pothese, deren Nachweis bisher aber aussteht. Unsere

Vorarbeiten zeigen, dass nur in der stark geschädigten

Lunge, nicht jedoch in der gesunden Lunge oder in an-

deren Organen intravenös Sespritzte Endothel-Vorläufer-

zellen in größerer Zahl vorhanden sind. Dies impliziert

bei diesem biologischen Prozess ein Regelprinzip, wel-

ches weiter charakterisiert werden sollte. Epitheliale Zel-

ln
von

sind hingegen solche, die sich zu Oberflächenzellen

Haut, Schleimhaut etc. bi lden und die auch die gan-

ze Lungenoberflächeauskleiden. Untersuchungen haben

bereits gezeigt, dass sich nach Knochenmarktransplanta-

tion die Zellen der Knochenmarkspender in die Lunge

integrieren. Das Ziel der ietzigen Untersuchungen ist es,

mithilfe des einseitigen Lungenschadens durch die Rat

tenlungentransplantation zu erarbeiten, ob auch isolierte

epitheliale Vorläuferzellen solch eine Art von ,,Repara-

tur" vornehmen. Entsprechend ist die Frage der Konse-

quenz von intravenös verabreichten, dem Körper zum

Ersatz,,bereitgestellten" Vorläuferzellen von hoher bio-

logischer und medizinischer Relevanz.

Dr. med, Gerhard Hetd, lnnere Medizin I

Isolierung und
Charakterisierung
MHC-Pepticl spezifischer
{ntikörper zrtr Ent-

-wicklung von Impf'-
therapien und zuf
Analyse der Imrnun-
antrvoft gegen hösartige
Erkrankungen
Crundlage für eine lmmun-

therapie von bösartigen Er-

krankungen ist die Existenz

von Strukturen, die aus-

schließlich oder präferenti-

ell im Tumor vorhanden

sind und somit vom Ab-

wehrsystem erkannt und eli-

miniert werden können. Die

Hauptaufgabe kommt dabei

zytotoxischen T-Zellen, so-

genannten T-Ki I lerzel len zu. Dr med. cerhard Held

Sie töten Zellen ab, die Pep-

tidfragmente von tumorspezifischen Proteinen im Kon-

text sogenannter MajorHistokompatibilitäts-Komplexe
(MHC) auf ihrer Oberfläche präsentieren. Zuvor sind sie

von antiBen-präsentierenden Zellen aktiviert worden, in-

dem diese selbige Peptidfragmente im Kontext ihrer MHC-

Komplexe präsentieren und damit den zytotoxischen T-

Zellen als ihre Zielstruktur vorgeben. Häufi8 entziehen

sich jedoch Tumoren der Kontrolle des lmmunsystems.

Cegenwärtig werden Therapien entwickelt, bei denen

Peptidfragmente als tmpfstoff gegen die Krebserkrankun-

gen appliziert werden. lm Rahmen dieses Forschungsan-

trags sollen Antikörper entwickelt werden, die es erlau-

ben, eine MHC-Präsentation tumorspezifischer Peptid-

fragmente auf Tumor- oder antigen-präsentierender Zel-

len nachzuweisen. Die Möglichkeit, eine solcheAntigen-

päsentation oder ihr Fehlen nachzuweisen, hätte weit
reichende Bedeutung für die tumorimmunologische For-

schung und ihre klinische Anwendung im Rahmen im-

muntherapeutischer Ansätze bei bösartigen Erkrankun-

8en.

Dr. med. Bernd Kronenberger, Dn med' Peter Hof'
mann und Priv.-Doz. Dr. med. ChristoPh Sarrazin,

lnnere Medizin ll

Antikörper-Bindungs-
hemrntest zrrr
Charakterisienrng der
Hepatitis C-Virus/CD8 L-
Rezeptor-[nteraktion
Trotz Broßer Fortschritte bei derTherapie der chronischen

Hepatitis C können derzeit nur 557o der htienten durch

eine antivirale Kombinationstherapie mit pegyliertem ln-

terferon-a und Ribavirin dauerhaft geheilt werden. Eine

dringend benötigte lmpfung steht noch nicht zur Verfü-

gung. Die Hemmung der Bindung des Hepatitis C-Virus

an Zellen könnte ein neuer Therapieansatz für die chro-

nische Hepatitis C-lnfektion

darstellen. VoraussetzunB ist

das bessere Verständnis der

lnteraktion der Hepatitis C-

Virus (HCV) / Zell-lnterakti-
on. Ein möglicher HCV-Bin-

dunSsrezeptor könnte das

Membranprotein CD81 dar
stellen, für das eine lnterak-

tion mit dem Hüllprotein
(E2) des Hepatitis C-Virus

aufgezeigt werden konnte.

Dr med. Bemd lconenberger Die meisten Untersuchun-

gen zur HCV/CDB'l -Zell-ln-

teraktion gehen auf Studien mit gentechnisch hergestell-

tenVirusstrukturproteinen zurück, die die Situation ln vlvo

nur unzureichend widerspiegeln. Unsere Arbeitsgruppe

beschäftigt sich seit Jahren mit der Erforschung von Mu-

tationen im Cenom des Hepatitis C-Virus. Wir konnten

zeigen, dass Mutationen innerhalb der CD81-Bindungs-

regionen mit einer veränderten CD81 -Expression auf Zel-

Ien einhergeht. Über den Einfluss der Mutationen inner-

halb der Bindungsregionen des HCV-E2-Proteins auf die

Bindung von Hepatitis C-Virus-Partikeln an CD81 ln vlvo

ist nur wenig bekannt. Wir haben einen Test entwickelt,

mit dem erstmals eine Bestimmung der an den zellulären

CD8 1 - Rezeptor Bebundenen HCV-Parti kel n i n vi vo mö9
lich ist. In dem Projekt soll das neuartige Testsystem an

einem großen futientenkollektiv evaluiert und die Bedeu-

tung einer veränderten HCV/CDBl -lnteraktion für den Ver-

lauf der chronischen Hepatitis C und das therapeutische

Ansprechen untersucht werden. Die Erkenntnisse der Stu-

dre könnten große Bedeutung für die Entwicklung neuer

Medikamente und die Enwvicklung einer Vakzinierung

gegen HCV haben. Die vorgestellte Methode könnte das

Screening von neuen Substanzen, die die Bindung von
HCV an CD81 hemmen, ermöglichen.

Die Preisträger 2OO4
Förderern

Prci Dr Hemmejoref Schieffer-Preis

Klaus und

at

Christel und Karl Jakoby-Prei§

Prol Dr Egon Mülter-Preis

I

Reiner Ulnrcke.I,reis
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Fortschritte in der f)iagnostik beim erblichen
Dickdarmkrebs
(Klaus und Marianne Paschke-Preis)

Besonderheiten im Tumorgewebe klinisch zwar vermu-

tet, letztendlich jedoch nur durch den aufwendigen und

oftmals schwierigen Nachweis einer krankheitsverursa-

chenden Veränderung der Erbsubstanz (Keimbahnmuta-

tion) gesichert werden.
Die Abklärung, ob in bestimmten Fällen eine erbliche
Dickdarmkrebserkrankung vorliegt, ist daher oftmals

schwierig und kann nur in spezialisierten Zentren erfol-
gen. Vor kurzem wurden zudem weitereVeränderungen

der Erbsubstanz identifiziert, die eine Dickdarmkrebshäu-

fung innerhalb einer Familie bedingen können.

lm Rahmen des an der Klinik für lnnere Medizin ll etab-

lierten Forschungsschwerpunktes kann htienten mit ei-

nem Dickdarmkrebs und einer Tumorhäufung innerhalb

der Familie eine entsprechende Beratung und diagnosti-

sche Klärung angeboten werden.

RW rt/2004 *&

ln Deutschland erkranken
jährlich über 50.000 Men-
schen an einem bösartigen

Dickdarmtumor (kolorekta-

les Karzinom). Der Dick-

darmkrebs steht bei Män-

nern an dritter und bei Frau-

en sogar an zweiter Stelle

der Tumorneuerkrankun-

gen. Obwohl den Ernäh-

rungs- und Lebensgewohn-

heiten bei der Entstehung Drmed.JochenRädl€

von Tumoren im Dickdarm

eine große Bedeutung zugeschrieben wird, ist heute

davon auszugehen, dass bei bis zu 20"/" aller Patienten

mit Dickdarmkrebs eine familiäre Tumorbelastung vor-

li^'-' d e derzeit allerdings noch nicht näher eingegrenzt

r. rn kann. Bei etwa 2-5% aller Patienten mit Dick-

darmkrebs besteht ein erblicher Dickdarmkrebs mit ein-

zelnen Polypen (engl. hereditary nonpolyposis colorec-

tal cancer, abgekürzt HNPCC), bei dem dieVeranlagung

für den Tumor an die direkten Nachkommen weitergege-

ben werden kann.

Das klinische Bild eines Patienten mit einem HNPCC-

assoziierten erbl ichen Dickdarmkrebs unterscheidet sich

zunächst kaum von dem eines Patienten mit einem zu-

fällig entstandenen Dickdarmkrebs (sporadisches kolo-

rektales Karzinom). Es finden sich jedoch oftmals Hin-

weise auf eine familiäre Tumorhäufung. Wegen des do-

minanten Erbgangs ist eine positive Familiengeschichte

mit Erkrankten in mehreren aufeinanderfolgenden Ce-

nerationen zu erwarten.

An einen erblichen Dickdarmkrebs sollte vor allem auch

gedacht werden, wenn der Dickdarmkrebs vor dem 50.

Lebensjahr diagnostiziert wird oder bei betroffenen Pati-

enten mehrere Dickdarmkrebserkrankungen gleichzeitig

oder zeitlich versetzt auftreten. Zudem treten in diesen

Familien auch Krebserkrankungen außerhalb des Dick-

darms (Gebärmutterkrebs bei Frauen sowie Harnleiter-/

Nierenbeckenkrebs und Dünndarmkrebs) gehäuft auf.

l. 'Auffälligkeiten wurden in den sogenannten Ams-

rlidm-Kriterän zusammengefasst, die innerhalb einer

Familie denVerdacht auf einen erblichen Dickdarmkrebs

nahelegen:

- Mindestens 3 Familienangehörige sind an einem Dick-

darmkrebs oder einem assoziierten Tumor (Gebärmut-

terkrebs, Harnleiter-/Nierenbeckenkrebs und Dünn-

darmkrebs) erkrankt;

- Mindestens ein Betroffener ist mit den beiden anderen

erstgradig verwandt;

- Mindestens zwei aufeinanderfolgende Generationen

sind betroffen;

- Mindestens ein Betroffener ist vor dem 50. Lebenslahr

an einem Tumor erkrankt.

Verursacht wird dieser erbliche Dickdarmkrebs durch
angeborene Veränderungen in den Erbanlagen (Gene),

wobei besonders oft 2 Cene (MLH I und MSH2) betrof-
fen sind. Die betroffenen Gene sind für ein komplexes

Zellsystem verantwortlich, das bei derVervielfältigung der

Erbsubstanz (DNA) zufällig entstandene Fehler korrigie-
ren kann (DNA-Reparatursystem).

Fällt dieses Korrektursystem aus, so können sich Fehler
im Erbgut ansammeln und eine spätereTumorerkrankung
auslösen. Personen, die diese Veränderung in sich tra-
gen, sind klinisch gesund, weisen jedoch lebenslang ein
deutlich erhöhtes Tumorrisiko auf. Entsteht bei Betroffe-

nen ein erblich bedingter Dickdarmkrebs, so weist der

Tumor sehr häufig Besonderheiten auf, die sich im Tu-

morgewebe als lnstabilität der Erbsubstanz (sog. Mikro-

satell iteninstabilität) nachweisen lassen. Die Veränderun-

gen können jedoch nicht nur beim erblichen Dickdarm-
krebs, sondern auch bei 1 0-1 5% aller zufällig entstande-

nen Dickdarmkrebsformen auftreten. Die Diagnose ei-

nes HNPCC-assoziierten erblichen Dickdarmkrebses

kann aufgrund der familiären Tumorhäufung sowie der

Dipl.-Biol. Stephanie Schäfer und Priv.-Doz, Dr. rer. nat, Thomas Bayen

Neurobiologisches Labon Klinik für kychiatrie und PsychotheraPie

Steigerung der Gedächtnisleistung
von APP-tran§genen Mäusen mittels Modulation
der cerebralen Kupfer- und Aß-spiegel
durch die orale Gabe von Kupfer
(Reiner Ulmcke-Preis)

ln Deutschland leben zur
Zeil zika 1 Million De-

menzkranke, wobei zwei
Drittel dieser htienten an

der Alzheimer Krankheit lei-

den. Die Anzahl der Er-

krankten wird in den nächs-

ten fünf Jahrzehnten schät-

zungsweise auf 2 Millionen

ansteigen, fal ls keineThera-

pien oder prophylaktische

oder vollständig aufgehoben werden und die Hyperakti-
vität der APP{ransgenen Tiere herabgesetzt wird.

Die Cedächtnisleistungen und die Hyperaktivität dieser

Tiere werden mit Hilfe verschiedener Verhaltenstests be-

stimmt. Der sogenannte ,,social recognition task" über-

prüft, ob die Tiere in der Lage sind, ihnen bekannte Art-
genossen wiederzuerkennen. Die zu testende Maus wird
mit einem ihr unbekannten Jungtier konfrontiert, worauf-

hin sie den neuen Artgenossen genau beschnuppern wird.

Bei einem erneuten Zusammenbringen der beiden Tiere

verringert sich die,,Erkundungszeit" signifikant, wenn die
zu testende Maus das Jungtier erkennt. Man verwendet

die Differenz in der Erkundungszeit zwischen dem ers-

ten und dem zweiten Kontakt als lndex des sozialen Ge-

dächtnisses und somit als Maß für die Cedächtnisleis-

tung. Für die Sozialerkennung spielt eine bestimmte Hirn-
region, der Hippocampus, eine wichtige Rolle. Sowohl

im Alzheimer htienten als auch in der APP{ransgenen

Maus wird diese Hirnregion durch die Krankheit beson-

ders in Mitleidenschaft gezogen und eigentlich bekannte

Personen oder Cegenstände werden nicht wiedererkannt.

Wir erwarten, dass durch die Kupferapplikation sowohl
die Pathologie unterdrückt, als auch die Cedächtnisleis-

tung im ,,social recognition task" verbessert wird.
Mittels weiterer Verhaltenstests, wie z.B. der ,,open field"
oder ,,Y-maze task" kann die Aktivität der Tiere bestimmt

werden. Dabei werden die zurückgelegten Wegstrecken

der Mäuse in einer ihnen unbekannten Umgebung ge-

messen. Aktive bzw. hyperaktive Mäuse wie die APP{rans-
genen Tiere bewegen sich mehr als normale Wildtyp-Tie-
re. Ebenso kann der Alzheimer htient in einem gewis-

sen Stadium der Erkrankung unter Unruhezuständen lei-
den, die sich in einem verstärkten Bewegungsdrang äu-

ßern. Mit Hilfe der ansteigenden Kupferspiegel im Hirn
und somit mit andauernder Behandlung soll die gestei-
gerte Aktivität auf ein normales Niveau reduziert wer-
den.

Mit Hilfe der geplanten Experimente kann somit über-
prüft werden, ob eine Anreicherung der Nahrung mit
Kupfer neben den bereits bekannten Verbesserungen auch
einen positiven Einfluss auf die Cedächtnisleistung bzw.
auf die Hyperaktivität der APP{ransgenen llere haben
könnte.

I
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Maßnahmen gefunden wer- Dipl.-Biol.stephanie §chäfer

den.

lm Verlauf der Alzheimer Krankheit verschlechtern sich

bei einem Betroffenen neben seinen Gedächtnisleistun-

gen auch allmählich die kognitiven Fähigkeiten. Neuro-

pathologisch ist die Alzheimer Krankheit unter anderem

durch Proteinablagerungen im Cehirn gekennzeichnet.

Diese sogenannten Plaques bestehen hauptsächlich aus

dem Protein Aß (Amyloid). Aß entsteht durch enzymati-
sche Spaltung aus dem längeren Amyloidvorläuferprote-
in (APP).

ln der Forschung werden Mäuse, die neben ihren eige-

nen Proteinen das menschlich mutierte Protein APP bil-
den, als liermodell für die Alzheimer Krankheit einge-

setzt. Diese Tiere zeigen neben der Plaque-hthologie
auch die für die Krankheit typischen Einschränkungen

der Gedächtnisleistungen. Zusätzlich zeichnen sie sich

durch eine Hyperaktivität aus.

ln einer kürzlich von uns publizierten Studie konnte Be-
zeigt werden, dass durch eine Erhöhung der Kupfer-Kon-

zentration im Cehirn dieser transgenen Mäuse sowohl
eine Reduktion der Aß-Spiegel als auch eine Steigerung

der Überlebensrate erzielt werden kann. Die Erhöhung

der cerebralen Kupferspiegel wurde in diesem Fall durch
eine Anreicherung des Trinkwassers mit Kupfer erreicht.
Ziel der nun geplanten Studie ist es, mittels oraler Kup-
fergabe und somit mit gesteigerten cerebralen Kupferspie-
geln eine positive Verhaltensänderung der APPtransge-
nen Tiere zu erreichen. Neben den bereits bekannten
positiven Auswirkungen wie z.B. einer reduzierten Bil-
dung des pathogenen Proteins Aß, wird erwartet, dass
die Einschränkungen der Cedächtnisleistungen teilweise


