Die Immuntherapie:
Eine vielversprechende Perspektive?
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Die Behandlung von Krebs hat sich innerhalb der letzten Jahre bedeutend
weiterentwickelt. Bei der Chemotherapie werden Zellen getötet, während sie
dabei sind, sich zu teilen. Krebszellen teilen sich im Gegensatz zu anderen Zellen
schneller – aus diesem Grund greifen Chemotherapeutika bevorzugt sie an.

Chemotherapeutika gehen weder selektiv
noch spezifisch vor. Andere „gesunde”
Zellen, die sich auch schnell teilen, wie
zum Beispiel Zellen des Bluts, attackieren
sie folglich ebenfalls.
Derzeit werden verstärkt Behandlungen
in Betracht gezogen, bei denen das
Immunsystem eine wichtige Rolle spielt.
Es folgt ein Überblick der wichtigsten
Immuntherapien, die augenblicklich im
Kampf gegen den Krebs existieren:

Die monoklonalen Antikörper

Eine Methode unseres Immunsystems,
sich gegen negative Einflüsse von
außen zu wehren, besteht darin,
Antikörper zu produzieren. Diese haften
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sich an eine Zelle, die ein Antigen
präsentiert – ein Protein, das das
Immunsystem stimuliert – und können
diese dann abtöten. Die Forschung
hat es in der Vergangenheit möglich
gemacht, Antigene zu bestimmen,
die sich auf den Krebszellen befinden,
und Antikörper zu fabrizieren, die in
der Lage sind, diese zu erkennen und
zu eliminieren. Einer der bekanntesten
Antikörper heißt 'Trastuzumab'
(Herceptine®), er erkennt HER2/neu,
der sich auf verschiedenen Brustkrebsund Magenkrebszellen befindet.

D
 ie lokalisierte Immuntherapie
BCG (Bacillus Calmette-Guérin) ist ein
Impfstoff gegen Tuberkulose, dessen

Verabreichung als erste Immuntherapie
in der Geschichte der Medizin angesehen werden kann. Er wird auch heute
noch in der Behandlung von Blasenkrebs
eingesetzt. Dabei wird BCG in die
Harnblase injiziert, wodurch Immunreaktionen ausgelöst werden, die den
oberflächlichen Krebs bekämpfen.

D
 ie unspezifische Immuntherapie
Unser Immunsystem ist häufig nicht
stark genug, um allein gegen den Krebs
anzukommen. Mittels der Immuntherapie
lässt es sich jedoch stimulieren.
Menschen mit einem geschwächten
Immunsystem wie zum Beispiel jene,
die an Aids leiden, erkranken
häufiger an bestimmten Krebs-
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arten als Menschen mit einem
funktionstüchtigen Immunsystem.
Andererseits beobachtet man in der
Pathologie verschiedener Krebsarten
wie dem Melanom eine starke
Infiltration der Lymphozyten, die zu
den weißen Blutkörperchen gehören
und Teil der Immunabwehr sind. Dies
ist auch der Grund, warum momentan
die Immuntherapien vorrangig am
Melanom getestet werden.

Die antitumorale Immunantwort
kann in zwei Arten von Immunität
gegliedert werden:
• die spezifische Immunität, die durch
die CD4-T-Lymphozyten und CD8-TLymphozyten repräsentiert wird, die
spezifische Antigene erkennen ;
• die unspezifische Immunität, die
durch die Zellen der sogenannten
'Natural Killers'(NK) und die Makrophagen repräsentiert wird. Eine wichtige
Aufgabe der Makrophagen ist die
„Phagozytose”: sie „essen” Bakterien
oder Tumorzellen auf. Sie sondern in
letzterem Fall Fragmente ab, die von
den Lymphozyten als Tumorantigene
erkannt werden und eine spezifische
Immunantwort hervorrufen. Die NKZellen sondern Zytokine ab, die die
Aktivität der Makrophagen stimulieren
und die zerstörerische Kraft letzterer
erhöhen. Die Zytokine haben eine überaus wichtige Funktion bei der Regulierung des Immunsystems. Sie bewirken
die Aktivierung und die Vermehrung
der Zellen des Immunsystems, die eine
lokale und systemische antitumorale
Antwort begründen.

Das Interleukin–2

Das Interleukin–2 ist ein Zytokin, das von
den CD4-Lymphozyten abgesondert wird,
wenn sie von einem Antigen stimuliert
werden. Es führt zur Vermehrung und
Teilung der Lymphozyten genau wie der
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Makrophagen und der 'Natural Killers'.
Sie ruft insofern also eine bedeutendere
Immunantwort hervor. Das Interleukin
wurde in hohen Dosen in der Behandlung
verschiedener Krebsformen wie des
Melanoms und Nierenzellkarzinoms eingesetzt, aber seine Toxizität begrenzt
seine Einsatzmöglichkeit.

Die Interferone

Die Interferone machen es möglich, sich
Viren oder Krebszellen zu widersetzen,
indem ebenfalls die spezifische und unspezifische Immunantwort stimuliert wird.
In der Behandlung von Krebs wird nur
das Interferon des Typs IFN-a verwendet.
Es sorgt dafür, dass sich die Immunzellen vermehren, um so die Tumorzellen
besser attackieren zu können. Es hat
zum anderen eine direkte AntitumorAktivität und eine anti-angiogenetische
(die Blutversorgung der Tumorzellen
verringernde) Wirkung. Das IFN-a wird
heute nicht mehr oft eingesetzt, aber in
der Vergangenheit kam es vor allem in
der Behandlung des Melanoms und von
Nierenkrebs zum Einsatz. Die Nebenwirkungen dieser Therapie äußern sich
hauptsächlich durch stark ausgeprägte
grippeähnliche Symptome.

Die neuen Ansätze

Unser Immunsystem besitzt eine
Bremsvorrichtung, die verhindert, dass
die gesunden Zellen bekämpft werden,
aber diese kann ebenso bewirken, dass
die Tumorzellen nicht angegriffen werden.
Es handelt sich um die Rezeptoren
CTLA-4 und PD-1, die sich auf den
Lymphozyten T befinden.
Die neuen Strategien der Immuntherapie
blockieren diese physiologische Bremsvorrichtung des Immunsystems.
Das Anti-CTLA-4: Ipilimumab
(Yervoy®) ist ein Antikörper, der
sich an den CTLA-4 heftet und ihn
blockiert und somit das Immunsystem
und die Anti-Tumor-Aktivität in starkem
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Maß in Gang setzt. Dieses neue Molekül
hat sehr vielversprechende Resultate
in der Behandlung von metastasierten
Melanomen, von großen Melanomen
und von solchen gezeigt, die so ungünstig positioniert sind, dass sie nicht
operiert werden können. Tatsächlich ist
es sogar so, dass es das erste Mal ist, dass
ein Medikament bei metastasierten
Melanomen eine Lebensverlängerung
bewirken konnte. Ipilimumab wirkt in
10 bis 20% der Fälle, aber bei diesen
Patienten kann die Lebenserwartung
um einige Jahre verlängert werden.
Die Nebenwirkungen können erheblich
sein, um nicht zu sagen tödlich, sie
betreffen das Immunsystem, indem
sie zum Beispiel erhebliche AutoimmunReaktionen auslösen. Derzeit scheinen
Studien eine Wirksamkeit beim Verhindern von Rezidiven von Melanomen zu
zeigen (adjuvant / präventiv), in Fällen
mit hohem Rückfallrisiko und vor allem,
wenn Lymphknoten befallen sind. Es gibt
momentan allerdings noch keine Daten
über eine eventuelle Lebensverlängerung
bei diesen Patienten.
Ipilimumab wird derzeit auch in der
Behandlung von anderen soliden Krebsformen getestet.
Die Anti-PD-1 heften sich an den
Rezeptor PD-1 (Programmed Cell Death1)
auf der Oberfläche von bestimmten
weißen Blutkörperchen, den aktivierten
T-Lymphozyten. Der PD-1 bewirkt, dass
die Immunantwort, die sich gegen die
Tumorzellen richtet, verhindert wird.
Nivolumab (Opdivo®) hat im Rahmen
einer im Januar im 'New England Journal
of Medicine' veröffentlichten Studie2
eine Verlängerung der Lebenserwartung
bei Patienten mit einem metastasierten
oder einem nicht operierbaren Melanom
belegt. Das Medikament schlug bei 40%
der Probanden an. Außerdem wirkte es
sehr schnell und scheinbar längerfristig.
Die Nebenwirkungen fielen gemäßigt aus.

NEJM 2015 Robert C. Nivolumab In Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation
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Nivolumab wird in anderen Studien im
Zusammenhang mit anderen Krebsarten
getestet, besonders was das Plattenepithelkarzinom der Lunge angeht. Unlängst
wurde eine Studie der Phase 3, die Nivolumab mit einer klassischen Chemotherapie
verglichen hat, vorzeitig beendet, weil sich
schnell herausstellte, dass die Patienten,
die Nivolumab erhielten, eine höhere
Überlebensrate aufwiesen. Das rechtfertigte den vorzeitigen Stopp der Studie und

wird den Markteintritt des Medikaments
für diese Indikation ermöglichen. Studien
im Zusammenhang mit anderen Krebsarten laufen.
Andere Anti-PD1-Moleküle, Pembrolizumab und Lambrolizumab, scheinen ebenfalls sehr vielversprechend zu sein.
Die Immuntherapie eröffnet also sehr
vielversprechende, interessante Perspektiven. Angesichts des Erinnerungs-

vermögens unseres Immunsystems
scheinen die tumoralen Antworten
mit diesen neuen Behandlungsansätzen anzudauern. Zusätzliche Studien
werden nötig sein, um zu bestimmen,
welche Krebsformen auf welche neuen
Therapien ansprechen und um festzulegen, welche Patienten am besten
davon profitieren können.

Tumor Immunotherapy Directed at PD-1(3)
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