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Dendritische Zellen (Abb. 1) sind Immunzellen, die zwar viel später als die Lymphozyten 
entdeckt und charakterisiert wurden, jetzt aber im Zentrum des immunologischen Interesses 
stehen. Seit wenigen Jahren werden sie auch in der Immuntherapie von Tumoren eingesetzt. 
Als Außenposten des Immunsystems sind sie die Wächter, die fast überall im Körper lauern, 
um "Fremdes" aufzugreifen und dann in die Lymphknoten oder die Milz zu transportieren. 
Zum "Fremden" gehören in erster Linie Krankheitserreger, aber auch Tumorzellen, die 
anhand von verändeten Oberflächenmerkmalen als "fremd" eingestuft werden.  

In den Lymphorganen wirken Dendritische Zellen wie Offiziere, die das Heer der 
Lymphozyten kommandieren. Die von ihnen stimulierten Lymphozyten sind diejenigen 
Abwehrzellen, die dann in den Körper ausschwärmen und den ihnen mitgeteilten Auftrag 
ausführen, nämlich den Tumor zu bekämpfen. Sie sind regelrechte Killerzellen, die direkt die 
Tumorzellen abtöten, wobei sie die Zellmembran löchernde Giftstoffe in sie injizieren.  

Seit wenigen Jahren ist der Weg bekannt, wie man die sehr schwer zu isolierenden 
Dendritischen Zellen gewinnen kann, nämlich aus ihren Vorstufen, die als "Monozyten", 
weiße Blutkörperchen, reichlich im Blut vorkommen.  

Aus nur 100 ml Blut können genügend Monozyten für eine Impfung gewonnen werden. In 
spezialisierten Immunlabors werden sie in die Zellkultur genommen, mit stimulierenden 
Faktoren angeregt und entwickeln sich dann zu "Dendritischen Zellen", die man nach einer 
Woche gewinnen und für die Therapie einsetzen kann. Sie werden nun dem Lernprozeß 
ausgesetzt, den sie auch im Körper machen sollten, woran sie aber durch den Tumor auf 
viele Arten gehemmt werden können. Außerhalb des Körpers, in der Zellkultur, läßt sich 
dieser Entstehungs- und Lernprozeß, geschützt vor dem Tumor, durchführen. Die Zellen 
werden mit aufbereitetem Tumormaterial konfrontiert und anschließend dem Patienten 
gespritzt. Dort wandern sie in die Lymphknoten und die Milz und nehmen den Kampf auf. 

Somit handelt es sich um eine körpereigene Zellpräparation, und Nebenwirkungen, wie sie 
von Fremdtransplataten oder Fremdblut gelegentlich vorkommen, brauchen hier nicht 
befürchtet zu werden.  



 

Erste Ergebnisse 

Die seit einigen Jahren veröffentlichten Ergebnisse zeigen, daß viele Tumoren auf diese 
Therapie ansprechen, sogar wenn schon die gängigen Therapien versagt haben. Die 
Erfahrungen zeigen auch, daß diese Immuntherapie sicher und nebenwirkungsarm ist. Sie 
zeigt deutliche Vorteile gegenüber bisherigen Immuntherapien, und sie steht in keiner 
direkten Konkurrenz zu den etablierten Therapien (Chirurgie, Strahlen, Chemotherapie), da 
sie alle auf unterschiedlichen Wirkprinzipien beruhen. Somit addieren sich die schon jetzt 
aufzeigbaren Erfolge der Impftherapie zu den Erfolgen der anderen Therapien. 

 

Weiterentwicklungen 

Im Labor wird die Therapie in ihren vielen Einzelschritten weiterentwickelt, und auch wir 
versuchen, unseren Beitrag hierzu zu leisten. Eine unserer Fragen lautet daher: Wie können 
wir die DC wappnen, damit sie auch nach der Injektion in den kranken Organismus noch ihr 
Ziel unverändert weiterverfolgen und nicht durch negativen Einfluß des Tumors hiervon 
abgehalten werden? Denn wie schon oben dargestellt, können Tumoren die 
Weiterentwicklung von DC zu einem Hürdenlauf werden lassen. Hemmfaktoren, die von 
Tumoren ausgehen, schaffen es auch, DC an ihrer endgültigen Ausreifung zu sog. "reifen 
DC" zu hindern. Dadurch könnten DC sogar das Gegenteil des gewünschten Effektes 
erzielen, und anstelle einer Immunaktivierung zur Auslösung einer Immunsuppression oder 
sogar von Immuntoleranz führen. Die Ausreifung und ihre Verhinderung ist abhängig von der 
Balance zwischen fördernden und hemmenden Signalen, die um die DC konkurrieren.  

Wie kann man DC ein wenig unempfindlicher machen gegen den Einfluß von Störfaktoren? 
Unter den als günstig einzustufenden Zytokinen, die von DC stammen und auf weitere DC 
einwirken, ist das Interleukin-12 am interessantesten. Es ist der Wirkstoff, der sowohl die 
Entwicklung zur "reifen DC" fördert als auch eine Ausrichtung der Immunreaktion in die hier 
gewünschte Richtung der Stimulation zytotoxischer Lymphozyten fördert.  

Wir wollen diese Entwicklungsrichtung der DC stabilisieren, indem wir eine Eigenschaft der 
DC-Vorstufen nutzen, die dann bei der Entwicklung zur reifen DC verlorengeht: die 
Phagozytose (Abb. 2). Wenn Monozyten noch Partikel aufnehmen können, können wir, 
bevor sie zu DC werden, dies nutzen und interessante Moleküle einschleusen (Abb. 3): 
Antigene ebenso wie stimulierende Zytokine, hier besonders Interleukin-12.  

Als Material wählten wir einen naturnahen Kunststoff, den wir selbst im Labor polymerisieren 
können. Bevor er aushärtet, geben wir ihm Antigene oder das Zytokin zu, so daß sie 
eingeschlossen werden. Besondere Emulgierungstechniken erlauben es uns, daraus kleine 
Partikel von einem Durchmesser von 0,5 bis 5 Tausendstel Millimeter herzustellen. Das 
Material ist Poly(lactid-co-glycolid) (PLGA), ein Polymer aus Milchsäure und Glycolsäure, 
das im Körper zu ungiftigen Bestandteilen abgebaut werden kann. Dieses Polymer hat einen 
weiteren entscheidenden Vorteil: Es löst sich im Organismus langsam auf. Daher nutzen 
Chirurgen es schon in Form von Nägeln, die sich im Körper auflösen und nicht mehr entfernt 
werden müssen.  

 

Die langsame Auflösung der Partikel dient uns nun dazu, die eingeschlossenen Wirkstoffe 
verzögert freizusetzen. So verfügen wir über ein System, bei dem über eine längere 
Zeitspanne hinweg Antigene oder der gewünschte Wirkstoff innerhalb der Zelle 
bereitgehalten wird (Abb. 4). Wenn die freigesetzten Antigene dann auch noch in die 



Zellflüssigkeit gelangen (zunächst befinden sie sich noch in Vesikeln), sind sie genau dort, 
wo sie benötigt werden, um von der Zelle, die inzwischen zur DC geworden ist, an 
Präsentationsmoleküle gebunden zu werden und dann auf der Oberfläche präsentiert zu 
werden. Das Schicksal eines eingeschlossenen Zytokins ist weniger klar, da es seine 
Aufgabe in der Regel außerhalb der Zelle zu erfüllen hat. Aber wir vertrauen auf die 
Durchlässigkeit fast aller biologischen Systeme, so daß auch aktive Moleküle des IL-12 nach 
außen gelangen, um hiermit im Nahbereich der DC weitere DC günstig zu beeinflussen. 
Julian Zimmermann (Abb. 5), Student der Medizin und Doktorand, der sich dieser Aufgabe 
gewidmet hat, kann mittels der Fluoreszenz- und der Elektronenmikroskopie nachweisen, 
daß die von ihm hergestellten Partikel tatsächlich von den Zellen aufgenommen werden, daß 
die Monozyten ungestört hiervon in DC umgewandelt werden können und daß das in die 
Partikel eingeschlossene Testantigen wirklich von der Zelle genutzt wird, um es zu 
präsentieren und dadurch eine gegen das Antigen gerichtetete spezifische Immunreaktion 
auszulösen.  

 

Ausblick für Patienten 

Gegenwärtige Studien nutzen diese Art von Zellmanipulationen noch nicht, auch wenn 
weitere Verbesserungen der Impftherapie dringend erwünscht sind. Denn die Immuntherapie 
beruht zwar auf einem soliden wissenschaftlichen Fundament, aber dennoch sind zahlreiche 
Elemente dieser Therapie noch undefiniert und ungenutzt. So existiert auch noch kein 
Standardprotokoll für den Einsatz der DC, und fieberhaft wird an vielen Universitätskliniken 
an der Verbesserung gearbeitet. Zu den Unsicherheitsfaktoren gehören nicht nur 
Einzelelemente des Immunmechanismus, sondern auch die Störfaktoren, die von den 
Tumoren ausgehen. Wenn ein kleiner Tumor vielleicht noch erreicht werden kann, können 
die Störungen des Immunsystems, wie sie von größeren Tumoren ausgehen, immense 
Probleme bereiten.  

So ist deutlich, daß die Stimulation des Immunsystems gegen einen Tumor umso 
erfolgreicher sein wird, je früher sie einsetzt - am besten unmittelbar nach der Operation. In 
Kürze schon könnten genügend klinische Studien vorliegen, um auch eine solche frühe 
"adjuvante" Immuntherapie gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Aber auch wenn diese 
Behandlungen noch so erfolgreich sind, muß die übliche Beobachtungszeit von 5 Jahren 
eingehalten werden, um den Nutzen dieser Therapie wirklich messen zu können.  

[Vorerst heißt es daher für den Patienten, der auf diese wissenschaftliche Entwicklung nicht 
warten kann, sich mit Findigkeit und Mut nach den richtigen Ärzten umzusehen, die die 
Immuntherapie intelligent mit den herkömmlichen Therapien kombinieren.] 

[Vorerst gibt es daher für den Patienten nur die Möglichkeit, sich an die entsprechenden 
Ärzte zu wenden, die die neue Immuntherapie anwenden und mit herkömmlichen Therapien 
kombinieren.] 
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