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„Forschung und Innovation“ ist eine entgeltliche Kooperation mit österreichischen Forschungsinstitutionen. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei den „Salzburger Nachrichten“.

Krebsforschung
zeigt Weg vor

Forschung auf höchstem inter-
nationalen Niveau muss heute
einige elementare Vorausset-
zungen erfüllen: Die Wissen-
schafter müssen raus aus dem
Elfenbeinturm. Sie benötigen
den Rückhalt der Politik, die die
Forschungsförderung langfristig
ausbaut und Vertrauen in den
Standort entstehen lässt. Die
Wissenschafter müssen sich
vernetzen, national wie interna-
tional. Und sie müssen wettbe-
werbsfähiger werden. Denn im
internationalen Rennen um das
notwendige Geld kommen nur
die Besten zum Zug.

Österreich hat im internatio-
nalen Vergleich mit Spitzenlän-
dern in der Forschung, wie der
Schweiz oder den Niederlan-
den, diesbezüglich noch Nach-
holbedarf. Das belegt allein der
Blick auf das Ranking der Uni-
versitäten: Unter den Top 200
befinden sich zum Beispiel
zwölf der 13 niederländischen
Unis und eine von 22 österrei-
chischen Universitäten. Die
Schweiz mischt mit acht Uni-
versitäten vorn mit.

Wie es auch an einem klei-
nen Standort gehen kann und
muss, zeigt zum Beispiel das
Krebsforschungszentrum Salz-
burg (Cancer Cluster Salzburg).
Hier sind inzwischen 16 ver-
schiedene Forschungseinrich-
tungen miteinander verbunden.
Das Land unterstützt diese Spit-
zenforschung nicht nur mit
Worten. Die Forscher konzen-
trieren ihre Kräfte auf soge-
nannte Leuchtturmprojekte. So
können sie auch international
Ausrufezeichen setzen, an Gel-
der herankommen und Spitzen-
kräfte anlocken. Und sie struk-
turieren die Lehre neu – damit
auch qualifizierter Nachwuchs
heranwächst.
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Mit Immuntherapien gelingt es, die Abwehrzellen des Körpers gegen
Krebszellen wieder „scharf“ zu machen. BILD: SN/JUAN GÄRTNER - STOCK.ADOBE.COM

Die fiesen
Tricks der
Krebszellen
Tumorzellen schützen sich mit viel Kreativität
vor dem Immunsystem. Doch die Krebsforscher
sind inzwischen nicht weniger erfinderisch.

GERHARD SCHWISCHEI

SALZBURG. Die moderne Immun-
therapie hat in den vergangenen
Jahren den Kampf gegen einige
Krebsformen revolutioniert. Dazu
gehören der Lungenkrebs und der
schwarze Hautkrebs. Im Gegensatz
zu Medikamenten, die den Tumor
direkt angreifen, geht es bei der Im-
muntherapie darum, die Abwehr-
zellen des Körpers gegen Krebszel-
len wieder „scharf“ zu machen.

Ein Amerikaner und ein Japaner
erhielten für bahnbrechende Fort-
schritte auf diesem Gebiet im ver-
gangenen Jahr sogar den Nobel-
preis. Neben der Operation, der
Strahlen- und Chemotherapie
sowie der gezielten medikamentö-
sen Therapie gibt es mit der Im-
muntherapie heute eine weitere,
tragende Säule gegen Krebs. Und
diese Säule spielt eine immer wich-
tigere Rolle. Salzburger Wissen-
schafter, die ihre Kräfte im Cancer
Cluster Salzburg“ gebündelt haben,
mischen mittlerweile auf diesem
Gebiet international vorn mit.

Fritz Aberger leitet an der
Universität Salzburg den Fachbe-
reich Biowissenschaften. Um die

molekulare Krebsforschung voran-
zutreiben, hat er zusammen mit Ri-
chard Greil, dem Leiter des Salzbur-
ger Krebsforschungsinstituts am
Uniklinikum Salzburg, den Cancer
Cluster Salzburg gegründet. Mitt-
lerweile sind dort 16 Forschungs-
gruppen vereint, die an innovativen
Krebstherapien forschen.

Ein Projekt Abergers beschäftigt
sich zum Beispiel damit, warum be-
stimmte Medikamente in der Krebs-
therapie nach einer gewissen Zeit
unwirksam werden und wie man
das verhindern könnte. Vereinfacht
ausgedrückt, überleben einige
Krebszellen das „scharf“ gemachte
Immunsystem. Ähnlich wie Bakte-
rien gegen Antibiotika resistent
werden, entwickeln auch Krebszel-

len ständig neue Strategien, damit
die Killerzellen der Immunabwehr
ihnen nichts anhaben können. Um
diese Resistenzen verhindern zu
können, müssen die Wissenschaf-
ter immer tiefer in die Molekular-
biologie der Zellen eindringen.

„Wir testen derzeit erfolgreich im
Labor und in Tierversuchen drei
Substanzen, die solche Rückfälle in
der Krebstherapie möglicherweise
verhindern können“, sagt Aberger
im SN-Gespräch. Die Forschung ist
technologisch hoch komplex und
erfordert die enge Zusammenarbeit
mit Biotech-Firmen, Onkologen,
Pathologen, Immunologen und Bio-
informatikern. So verwendet man
in den Versuchen humanisierte
Mäuse, in die man eine Art mensch-
liches Immunsystem einschleust.
Damit will man möglichst nahe an
die Mechanismen herankommen,
die auch im Menschen ablaufen.

Dabei lernen die Forscher immer
besser zu verstehen, wie Krebszel-
len ticken und mit welchen fiesen
Tricks sie das Immunsystem über-
listen können. Krebs beginnt, wie
Aberger erklärt, mit einer Zelle, die
plötzlich ihre Kontrollmechanis-
men verliert und dem Immunsys-
tem entkommt. Die Ursache für die-
se Entgleisung kann in den geneti-
schen Anlagen der jeweiligen Per-
son liegen, vor allem aber auch in
Faktoren wie Rauchen, Alkohol, in
Umweltgiften oder in der Ernäh-
rung. Entscheidend ist dabei, dass
diese Krebszellen von ihrer Umge-
bung autark werden, sich unkon-
trolliert vermehren und dabei eige-
ne Abwehrmechanismen gegen das
Immunsystem entwickeln.

„Dabei ist der Krebs auch von Pa-
tient zu Patient unterschiedlich“,
betont Aberger. „Selbst bei einem
Patienten kann man Krebszellen
mit unterschiedlichen genetischen
Profilen finden.“ Das macht es für
die Krebsforscher natürlich nicht
einfacher und ist mit ein Grund,
weshalb die Immuntherapie bei ei-
nem Patienten toll funktioniert und
bei einem anderen die Ergebnisse
bescheiden sein können.

Die Zukunft liegt daher auch in
der personalisierten Medizin. Das
heißt dann unter anderem, dass
von jedem Patienten ein Genprofil
erstellt werden muss, um das für

ihn passende Medikament zu fin-
den. Das sind oft Antikörper als Teil
des Immunsystems, die Tumorzel-
len gezielt an ihrer Oberfläche an-
greifen und zerstören. Und zwar
nur Tumorzellen. Gesunde Zellen
bleiben von den Antikörpern unbe-
rührt, weil sie keine tumorspezifi-
schen Andockstellen haben.

Um die Resistenzen zu vermei-
den, die Krebszellen nach einer ge-
wissen Zeit gegen Antikörper un-
empfindlich machen können, ar-
beiten Krebsforscher wie Aberger
auch an niedermolekularen Wirk-
stoffen. Mit diesen Medikamenten
setzt man nicht an der Oberflächen
der Tumorzellen an, sondern die
dabei eingesetzten Moleküle sind
so beschaffen, dass sie tief in die
Zellen eindringen können.

Aberger hat hier auch die Mikro-
umgebung einer Krebszelle im Vi-
sier: „Tumorzellen können insbe-
sondere in diesem Bereich das Im-
munsystem hemmen.“ Das heißt
für die Wissenschafter: Sie müssen
„kalte“ Tumoren „heiß“ machen,
damit das Immunsystem Zugang
zum Krebsgewebe erlangt.

Auch wenn die Forschung
schnell vorwärts kommt und so vie-

„Wir machen
,kalte‘ Tumoren
wieder ,heiß‘.“
Fritz Aberger,
Krebsforscher

le neue Wirkstoffe gegen Krebs ent-
wickelt werden wie noch nie zuvor,
gibt es für Aberger ein großes Man-
ko: Nur rund fünf von 100 Medika-
menten überstehen die ersten
Phasen der klinischen Studien mit
Patienten. „Ein Grund ist, dass prä-
klinische Testsysteme die ungeheu-
re Komplexität von Krebs nicht aus-
reichend abbilden können“, erklärt
der Molekularbiologe. „Wir entwi-
ckeln nun auch in Salzburg Modelle
mit besserer Vorhersagekraft.“

Konkret geht es dabei um soge-
nannte Organoid-Technologien,
mit denen man versucht, schon im
Reagenzglas die Interaktionen von
Krebszellen mit dem Immunsystem
nachzustellen. In der Folge werden
auch Versuchstiere entsprechend
manipuliert, damit sie ein dem
Menschen vergleichbares Immun-
system haben.

Mit den neuen technischen Mög-
lichkeiten und den großen Hoff-
nungen, die damit verbunden sind,
wachsen natürlich auch die Kosten
für Therapien, die auf den einzel-
nen Patienten zugeschnitten wer-
den: Aberger: „Das zu finanzieren
wird eine große ökonomische He-
rausforderung für die Zukunft.“
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