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PRESSEINFORMATION  
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. und  
29. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Zytologie e.V. 
 

 

DIE ROLLE DES IMMUNSYSTEMS BEI 
 DER BEKÄMPFUNG VON TUMOREN 

 

Frankfurt am Main, 28. Mai 2015. Ein zentrales Thema der 99. Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. ist das Immunsystem und seine 

bösartigen Erkrankungen – und welche Rolle das Immunsystem mit den kör-

pereigenen B- und T-Zellen (-Lymphozyten) bei der Bekämpfung von Tumoren 

einnimmt. Eine wichtige Fragestellung dabei ist: Wie können Tumorzellen spe-

zifischer erkannt werden und wie können T-Zellen so verändert werden, dass 

sie „feindliches“ Gewebe gezielt vernichten können? 

Das Immunsystem übernimmt eine für den Menschen lebenswichtige Wach- und 

Abwehrfunktion. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Lymphozyten. Es sind die 

kleinsten Vertreter der weißen Blutkörperchen, der Leukozyten, und die wichtigsten 

Träger der gezielten Immunabwehr. Es gibt drei verschiedene Zelltypen. Die B- und 

die T-Lymphozyten tragen ihre Namen nach ihren unterschiedlichen Reifungsorten: 

Knochenmark (englisch: bone) für die B-Lymphozyten und Thymus (T) für die T-

Lymphozyten. Die natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) heißen so aufgrund ih-

rer Aufgabe, infizierte Zellen oder Tumorzellen zu erkennen und direkt zu zerstören. 

Das Immunsystem gezielt stärken 

Die B-Zellen produzieren Abwehrstoffe – sogenannte Antikörper. Diese richten sich 

jeweils spezifisch gegen ein als körperfremd erkanntes Antigen. Die T-Zellen erken-

nen Antigene, also körperfremde Strukturen, wenn sie sich an der Oberfläche von 
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körpereigenen Zellen befinden. T-Zellen sorgen dann dafür, dass die entsprechen-

den kranken oder veränderten Zellen entfernt werden. 

Kommt es zum Versagen dieser „Immunpolizei“, können Allergien, Autoimmuner-

krankungen oder bösartige Tumoren des Immunsystems entstehen. Letztere – bös-

artige Lymphknotenerkrankungen – nehmen einen Schwerpunkt der Tagung ein. Zu 

diesem Thema sind nicht nur Hämatopathologen, sondern auch führende Immunolo-

gen und Molekularbiologen eingeladen, die ganz wesentlich mit Hämatopathologen 

zur Aufklärung des Lymphknotenkrebses zusammenarbeiten. Trotz der großen Fort-

schritte, die auf diesem Gebiet in den letzten Jahren erfreulicherweise erzielt wurden, 

bleiben noch wesentliche Probleme ungelöst, die auch mit der Ausbreitung dieser 

Erkrankungen zusammenhängen.  

So kann eine Immunzelle in ihrer bösartigen Form nicht nur eigenes Gewebe angrei-

fen, sondern sich im Organismus erfolgreich über Jahre verstecken, verschiedenste 

Formen und Bilder annehmen und sich somit hochflexibel diagnostischen Verfahren 

und Therapien entziehen. Die neuen Möglichkeiten, Strategien der Immunzellen des 

B- und T-Zellsystem in ihren bösartigen Varianten zu durchschauen und Gegenstra-

tegien zu entwickeln – T-Zellen in Laborversuchen so zu verändern, dass sie Tumor-

zellen gezielt vernichten können –, sind wesentlicher Bestandteil dieser Tagung.  

Vielversprechende Ansätze 

Wenn es gelingt, vor allem die T-Zellen zu stärken, liegt in der Immuntherapie zwei-

fellos eine große Chance für Tumorpatienten. So berichteten kürzlich Krebsforscher 

in der Online-Ausgabe des Fachmagazins „New England Journal of Medicine“ von 

dem Fall einer Patientin, deren Tumor sich nach der Gabe zweier neuartiger Wirk-

stoffe zur Stärkung des Immunsystems innerhalb weniger Wochen komplett zurück-

bildete. 

„Noch ist es viel zu früh, bereits von einem großen Durchbruch zu sprechen“, sagt 

dazu der Tagungspräsident und Direktor des Frankfurter Instituts für Pathologie, 
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Prof. Dr. Martin-Leo Hansmann, dessen Forschungsteam sich mit diesem Themen-

gebiet beschäftigt. „Es gibt noch zu wenige Erkenntnisse darüber, wie lang die Wir-

kung solcher Therapien anhält – und ob der Tumor sich nach einer gewissen Zeit 

erneut zeigt. Doch es ist immerhin ein Lichtschimmer am Horizont, der uns und unse-

re Arbeit anspornt.“ 
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