
Krebsimmunität im Kontext 

Projekt

Prof. Mikaël Pittet 

Das Labor Pittet auf einen Blick 
Unser Ziel ist es, uns das fehlende Wissen anzueignen, das uns ermöglichen wird, bessere Wege für 
die Krebsbekämpfung zu finden. Zu diesem Zweck kombinieren wir Grundlagen- und 
Translationsstudien und machen uns das Immunsystem zunutze.  

In unseren Grundlagenstudien1-7 sind wir in erster Linie daran interessiert, die Komplexität von 
Immunzellen im Zusammenhang mit Entzündungen und Krebs zu untersuchen. Mit diesem Wissen 
wollen wir dann herausfinden, welche Immunzellen das Krebswachstum begrenzen oder fördern und 
wie sie dies tun. Unser übergeordnetes Ziel ist es, Immunmechanismen zu entdecken, die das 
Fortschreiten von Krebs regulieren. Diese Mechanismen könnten später in neuen Immuntherapien 
gezielt eingesetzt werden, um unsere Fähigkeit zur Krebsbekämpfung zu verbessern.  

In unseren translationalen Studien8-14 untersuchen wir, wie die derzeitigen Behandlungen und die der 
nächsten Generation in vivo und in Echtzeit funktionieren und was sie zum Scheitern bringen kann. 
Dazu verwenden wir eine Vielzahl von Ansätzen, einschliesslich hochauflösender intravitaler 
Bildgebung. Sie hilft uns auch, neue Behandlungsmöglichkeiten zu entdecken, die gegen ein breiteres 
Spektrum von Tumoren und bei mehr Patienten wirksam sein sollten. 

Insgesamt untersucht das Labor verschiedene Arten von Immunzellen, darunter zytotoxische T-Zellen, 
regulatorische T-Zellen, Makrophagen, Monozyten, Neutrophile und dendritische Zellen, die alle das 
Krebswachstum regulieren können und alle als therapeutische Ziele gelten.  

Pittet ist als hoch zitierter Forscher anerkannt, was die Beiträge des Labors zur Weiterentwicklung 
unseres Forschungsgebietes widerspiegelt. Abb. 1 zeigt unsere aktuellen Forschungsprogramme. 
Spezifische Beispiele für Grundlagen- und Translationsstudien werden im Folgenden erörtert. 
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Abbildung 1. Laboratorium Pittet. Überblick über unsere Grundlagen- und 
Translationsforschungsprogramme.

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/


Grundlagenforschung: Charakterisierung der myeloischen 
Zelllandschaft in Tumoren 
Immunzellen spielen eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Tumorwachstums. 
Immuntherapien, die auf die T-Zell-Funktionen abzielen, zeigen allmählich beeindruckende 
Überlebensvorteile und revolutionieren die Krebsbehandlung. Da die derzeitigen Therapien jedoch nur 
einer Minderheit der Patienten zugutekommen, ist es an der Zeit, andere Angriffspunkte für die 
Immuntherapie zu identifizieren.  

Um die nächste Generation therapeutischer Ansätze zu definieren, haben wir mit der Untersuchung 
myeloischer Zellen begonnen. Diese Zellen sind weniger gut verstanden als T-Zellen, aber sie sind 
attraktive Angriffspunkte, weil sie in Tumoren oft reichlich vorhanden sind. Darüber hinaus können 
einige myeloische Zellen die Tumorprogression und die Wirksamkeit vieler Krebstherapien stark 
beeinträchtigen.  

Gegenwärtig haben wir jedoch ein sehr begrenztes Verständnis der Komplexität myeloischer 
Zellpopulationen; wir können nicht vollständig zwischen Zellen, die die Tumorprogression fördern oder 
eindämmen, unterscheiden; und uns fehlen Informationen über die molekularen Wege, die mit 
myeloischen Zellen assoziiert sind und die für die Immuntherapie genutzt werden könnten. 

Um diese Wissenslücken zu schliessen, haben wir mit der Kartierung myeloischer Zellen bei 
verschiedenen Krebsarten begonnen, darunter Lungenkrebs, Melanom sowie Kopf- und Halskrebs.  

Wir haben bereits mehrere Populationen myeloischer Zellen entdeckt, die bei vielen Patienten 
reproduzierbar gefunden werden. Diese Entdeckung ist wichtig, weil sie die Möglichkeit nahelegt, 
neue wirksame therapeutische Ziele für die Behandlung eines grossen Teils der Patienten mit 
verschiedenen Krebsarten zu identifizieren. 
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Abbildung 2: Grundlagenforschung. Charakterisierung der myeloischen 
Zelllandschaft in Tumoren. Links: Identifizierung sogenannter N5-
Neutrophiler mittels Einzelzell-RNA-Sequenziertechnologien. Rechts: 
Histologischer Nachweis von N5-Neutrophilen in Tumoren.



Indem wir auch myeloische Zellen zwischen den Arten vergleichen, stellen wir allmählich fest, dass 
bestimmte Populationen dieser Zellen zwischen Menschen und Mäusen konserviert sind. Diese 
Übereinstimmung lässt vermuten, dass die Untersuchung myeloischer Zellen in Mäusen dazu 
beitragen wird, menschliche Krankheiten besser zu verstehen und neue Angriffspunkte für die 
Immuntherapie zu identifizieren. 

Zum Beispiel haben wir kürzlich eine Population von dendritischen Zellen entdeckt, die in Tumoren 
eindringen und die wir "DC3" genannt haben. Diese Zellen haben Eigenschaften, die die Antitumor-
Immunität fördern sollten. Wir bestimmen derzeit die Mechanismen, die die DC3-Reaktionen 
regulieren und untersuchen wie diese Zellen vermehrt werden könnten, um die Tumorkontrolle zu 
fördern. 

Wir haben auch eine Population von Neutrophilen entdeckt, die wir "N5" genannt haben (Abb. 2). 
Diese Zellen gehören vielleicht zu den vielversprechendsten Immunzellen für die Tumorprogression 
und wurden bei einer Reihe von Patienten nachgewiesen. Wir versuchen daher, die Mechanismen zu 
verstehen, die N5 verstärken, mit dem Endziel, sie in der Therapie kontrollieren zu können. 

Insgesamt könnten die in unserem Grundlagenforschungsprogramm entwickelten Ansätze und 
Ressourcen grosse Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Immuntherapien haben. Indem wir das 
Immunsystem jenseits der T-Zellen betrachten, nutzen wir darüber hinaus die Vielfalt der nicht 
redundanten Immunkomponenten, die dazu beitragen könnten, die Grenzen der gegenwärtigen 
Behandlungsmöglichkeiten zu überwinden. 

Translationale Forschung: Echtzeit-Bildgebung von Arzneimittel-
Wirkungsmechanismen 
Die Immuntherapie revolutioniert die Art und Weise, wie wir viele Krebsarten behandeln. 
Immunmedikamente, die derzeit für den klinischen Einsatz zugelassen sind, sollen T-Zellen 
reaktivieren. Diese können dann Tumorzellen erkennen und eliminieren. 

Das Ziel unseres translationalen Forschungsprogramms ist es, die Wirkungen von 
Immunmedikamenten in vivo mit Hilfe subzellulär aufgelöster intravitaler Bildgebung zu untersuchen. 
Dieser Ansatz sollte es uns ermöglichen, besser zu verstehen, wie Medikamente bei Tumoren wirken, 
warum sie manchmal wirken, aber oft versagen, und wie Behandlungen verbessert werden könnten. 

Zum Beispiel verwenden wir die molekulare Bildgebung, um Medikamente zu verfolgen, die das auf 
der Oberfläche von T-Zellen exprimierte immunsuppressive PD-1-Molekül anvisieren. Anti-PD-1-
Antikörper sind klinisch weit verbreitet, um die "Bremsen" der T-Zellen zu lösen und ihre Anti-Tumor-
Funktionen zu reaktivieren.  

Mit unserem Ansatz haben wir festgestellt, dass Anti-PD-1-Antikörper rasch über das Gefässsystem in 
Tumoren eindringen und sich dann an T-Zellen, die PD-1 exprimieren, binden können. Wenn jedoch 
Makrophagen vorhanden sind, fangen sie Anti-PD-1-Antikörper auf der Oberfläche von T-Zellen ein 
(Abb. 3). Dieser Prozess schränkt die Reaktivierung von T-Zellen und damit die Wirksamkeit des 
Medikaments stark ein. Makrophagen können daher als Immuntherapie-Begrenzer wirken. 

Wir ermitteln nun, wie Anti-PD-1-Antikörper von Makrophagen aus T-Zellen entfernt werden. Diese 
Forschungsarbeit soll zu einem besseren Verständnis des in vivo-Einsatzes des Anti-PD-1-Antikörper-
Zielmoleküls führen und neue Wege zur Verbesserung der Immuntherapie aufzeigen. 

Unser Programm zur molekularen Bildgebung zeigt auch, dass für eine erfolgreiche Anti-PD-1-
Therapie eine Population von Tumor-infiltrierenden dendritischen Zellen namens DC3 erforderlich ist 
(siehe oben). DC3s kommunizieren direkt mit T-Zellen, die durch das Medikament aktiviert wurden, so 
dass die T-Zellen zu Antitumorzellen werden können. Ohne DC3s scheint die Anti-PD-1-Therapie zu 
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versagen. Wir arbeiten daher an Möglichkeiten zur therapeutischen Verstärkung der DC3 Zellen, um 
die Wirksamkeit der Anti-PD-1-Antikörpertherapie zu verbessern. 

Dieses translationale Forschungsprogramm trägt dazu bei, sowohl Begrenzer als auch Verstärker von 
Reaktionen auf die Immuntherapie zu identifizieren. Wir hoffen, dass der Erwerb dieses Wissens dazu 
beitragen wird, neue Immuntherapien zu definieren, die gegen mehr Tumoren wirksam und für mehr 
Patienten vorteilhaft sind. 
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Abbildung 3: Translationale Suche. Intravitale Bildgebung kann die 
Wirkungsmechanismen von Medikamenten in vivo aufdecken. Links: Die Pipeline 
diente dazu, besser zu verstehen, wie verschiedene Medikamente in vivo wirken 
oder versagen und wie Behandlungen verbessert werden könnten. Rechts: Die 
Bildsequenz findet im Inneren eines Tumors statt und folgt einer T-Zelle (grün), die 
von mehreren Tumorzellen (rot) umgeben ist. Der Anti-PD-1-Antikörper (weiß) bindet 
schnell an die T-Zelle, hier nach 6 Minuten, ist aber nach 30 Minuten "verloren", da er 
von einem benachbarten Makrophagen (blau) eingefangen wird. Neue Therapien, die 
es dem Anti-PD-1-Antikörper erlauben, länger an T-Zellen zu binden, könnten im 
Kampf gegen Krebs wirksamer sein.
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