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Molecular Disease Mechanisms FS19 
1,2 The Immune System and Adaptive Immunity  

Hematopoiesis  
Die Hämatopoiese findet im Knochenmark statt. Dort sitzen die Stammzellen, welche für die Bildung 

von Blut- und Immunzellen verantwortlich sind. Diese produzieren etwa 10^11 Zellen pro Tag.  

Das Knochenmark wird von verschiedenen Zelltypen gebildet: Osteoklasten, Osteoblasten, 

Osteolineage Progenitor Cells. Ausserdem wird es durch viele Blutgefässe ausgekleidet, welche von 

Endothelzellen ausgekleidet,von Mesenchymal Stem Cells, spezialisierten CXCL12-abundant reticular 

cells und leptin receptor-positive cells umgeben sind. Diese Zellen bilden das Mikroenvironment des 

Knochenmarks. Die Hematopoetic Stem Cells befinden sich in der perivascular Region – also in der 

Region um ein Blutgefäss – nahe an Mesenchymal Stem Cells und Endothelzellen. Diese regulieren 

auch die Differenzierung und Erhaltung der Stammzellniesche durch lösliche Faktoren wie CSCL12 

oder Angiopoietin 1.  

Innate vs. Adaptive Immunity 

 

Dabei findet viel Kommunikation zwischen dem innate und dem adaptiven Immunsystem statt. 

Zellen des innate Immunsystems werden funktionaler bei der Bekämpfung eines Pathogens wenn sie 

mit Produkten des adaptiven Immunsystems (Antikörper, IL) interagieren können.  

Eigenschaften der adaptiven Immunantwort 
1. Spezifität: Durch die spezifischen und einzigartigen BcR und TcR 

2. Diversität: Riesige Variabilität durch DNA rearrangements bei der Rezeptorbildung  

➔ B-Zellen: VDJ-Genarrangement für heavy chain, VJ Arrangement für light Chain 

➔ T-Zellen: VDJ-Genarrangement für β-Chain, VJ Arrangement für α-Chain 

3. Clonal Expansion: Durch Aktivierung beginnen B und T Zellen zu proliferieren  

4. Self-Limitation: T Zellen erkennen nur Antigene auf self-MHC Komplexen NICHT auf fremden  

5. Memory: Zweite Immunantwort ist schneller und stärker als die Erste.  

6. Self(non-self Discrimination 
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Entwicklung einer B Zelle 
Eine B Zelle entwickelt und maturiert 

im Knochenmark. Dort wird sie auch 

mit spezifischen B-Zell Rezeptoren 

versehen. Eine naive B-Zelle ist eine 

Zelle, welche noch nie 

Antigenkontakt hatte.  

Wenn das richtige Antigen (Virus, 

Bakterium, Gift) an den Rezeptor 

bindet, führt das zu einer 

Proliferation der B-Zelle zu Plasmazellen. Diese Plasmazellen sekretieren anschliessend alle den 

spezifischen Antikörper. Dieses Prinzip basiert auf der «Clonal Selection», dieses Prinzip besagt, dass 

nur Zellen mit einem spezifisch passenden Rezeptor aktiviert werden und anschliessen proliferieren. 

Eine einzelne Vorläuferstammzelle macht viele verschiedene Lymphozyten mit unterschiedlichen 

Spezifitäten. Diese Lymphozyten werden anschliessend auf Selbst-Reaktivität getestet und 

aussortiert (Clonal Deletion). Nur diese, welche keine Selbst-Reaktivität zeigen maturieren und 

zirkulieren in Lymphe und Blut und warten auf ihre Aktivierung.  

Erkennung eines Antigens: Unterschiede zwischen B und T Zellen  
- B und T Zellen erkennen NICHT die ‘Gesamtheit’ eines Antigens 

- Sie erkennen spezielle Strukturen des Antigens: Antigenic Determinants oder Epitope 

- Epitope sind die immunologisch aktiven Regionen des Antigens, also die Regionen mit 

welcher das Antigen wirklich von B und T Zell Rezeptoren gebunden werden kann 

- B Zellen erkennen Epitope in der Teritärstruktur des Proteins 

- T Zellen erkennen prozessierte Antigene (also nur einzelne Peptideinheiten), welche auf Self-

MHC Komplexen präsentiert werden  

T Zellen 
- T-Zellen erkennen kleine Peptide von Proteinen, welche ihnen auf MHC Komplexen 

präsentiert werden 

- CD4 T Helper erkennt MHC II 

- CD8 Cytotoxic erkennt MHC I 

- CD4 sorgt für das Überleben von CD8 Zellen. Wenn kein CD4 dann auch kein CD8 (-> HIV) 

MHC Komplex 
- Die HLA Gene kodieren im Menschen für die 

verschiedenen MHC Moleküle.  

- In der Maus kodiert das H2 Gen  

- A, B, C Variante für Class I 

- DP, DM, DQ, DR Variante für Class II 

- Dabei kann eine Zelle unterschiedliche Varianten 

des MHC Komplexes gleichzeitig exprimieren 

(Polymorphism and Polygeny)  

- Sehr polymorph, es gibt sehr viele verschiedene 

Varianten (Allele)  
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- Man bekommt immer ein Set von maternalen MHC Genen 

und ein Set von Paternalen. Es werden immer maternale 

und paternale MHC Moleküle auf der Oberfläche 

exprimiert. Weil die MHC II Moleküle Heterodimere sind 

(MHC I sind Homodimere, welche mit einem 

unspezifischen Betha-Mikroglobulin assoziiert sind), ist 

immer eine Kette von der Mutter und die andere vom 

Vater.  

- Je mehr verschiedene MHC Gene die Eltern haben, desto 

besser ist ihr Kind von Infektionskrankheiten geschützt. 

Denn ein grösseres Spektrum an MHC Molekülen verspricht eine grössere Chance mehr und 

verschiedene Pathogene zu erkennen. (Je Heterozygoter Patienten mit AIDS für MHCs sind, 

desto später tritt ihre Krankheit wirklich ein) 

Antigen Processing und Presentation 

  
MHC I Komplex: Ist für die Präsentation von ‘endogenen’ Antigenen zuständig. Das heisst dieser 

präsentiert Antigene, welche im Cytosol der Zelle vorkommen (z.B. bei einer virus-infizierten Zelle). 

Diese werden vom Proteasom in kleine Peptide Fragmentiert und im Golgi anschliessend mit einem 

MHCI Komplex assoziiert. Von da werden sie zur Oberfläche transportiert und präsentiert.  

MHC II Komplex: Ist für die Präsentation von ‘exogenen’ Antigenen (Intravesicular Pathogens -> 

Makrophage, Extracellular Pahtogens -> B Zelle) zuständig. Bedeutet, dass via Endozytose Antigene 

aus der Umgebung der Zelle aufgenommen werden, in einem Endosom fragmentiert und zum Golgi 

transportiert werden. Dort wird erst der MHC II Komplex prozessiert, bevor das Peptid daran binden 

kann. Anschliessend wird dieser zur Zelloberfläche gebracht und präsentiert das Peptid an CD4 

Zellen.  
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Self MHC Restriction  
- Ein TCR ist spezifisch für antigenic Peptid und self MHC  

- T Zellen erkennen nur fremde Antigene mit self MHC Komplex 

- Sie erkennen KEINE fremden Antigene auf fremden MHC Komplexen  

- Self MHC Restriction geschieht im Thymus  

Im Thymus findet die Self MHC Restriction statt. Dabei gehen immature T Zellen vom Knochenmark 

in den Thymus für die Reifung. Etwa 96% der produzierten T Zellen sterben im Thymus via Apoptose 

oder Phagozytose, ohne dass es eine 

Entzündung oder sonstige Reaktion auslösen 

würde.  

Die Self MHC Restriction im Thymus kann dabei 

in zwei Phasen eingeteilt werden: 

TCR Gene Rearrangement 

T Cell selection  

- Negative Selection (Medulla): 

Eliminates Thymocytes bearing high 

affinity TCR for MHC-self peptide 

complex, produces self tolerance 

- Positive Selection (Cortex): 

Eliminates T cells unable to recognize self-MHC, basis of MHC restriction  

Central Tolerance : Negative Selection of autoreactive T Cells in the Thymus 
1. How can the thymus express all self antigens – including self antigens only made by 

specialized tissues? 

Medullary thymic epithelial cells express a plethora (Fülle) of tissue specific genes  

2. How do we become self tolerant to these antigens? 

AIRE (Autoimmune Regulator) Transkriptionsfaktor ist der Master-Regulator von ektoper 

Expression von gewebespezifischen Antigenen in den ‘stromal cells’ der Medulla des Thymus.  

Bedeutet, dass AIRE im Thymus die Expression von self Antigenen, welche nicht im Thymus 

vorkommen sondern nur spezifisch in anderen Geweben. Diese Antigenen werden dann den 

immaturen T Zellen präsentiert und wenn eine darauf reagiert wird sie eliminiert → wichtig 

bei negative Selection!  

Aktivierung einer naiven T-Zelle resultiert in einer ‘primary response’: 

Nach 24h proliferiert die Zelle stark und 

differenziert in verschiedene Zellen 

Effektor Zellen: Cytokinproduzenten, 

Cytotoxic Killers  

Memory Zellen: Leben sehr lange und 

reagieren schneller und stärker auf 

erneute Exposition  
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Activation of T Cells 
- CD4 und CD8 Zellen verlassen den Thymus und zirkulieren anschliessend in Blut und Lymphe. 

Sie teilen sich nicht und befinden sich im G0 Zyklus.  

- 90-65% der T Zellen haben einen αβ-TCR, der Rest einen γδ-TCR, dabei kommen CD4 Zellen 

zweimal so häufig vor wie CD8 Zellen 

- Es braucht 3 Signale für eine Aktivierung der T Zelle: 

1. TCR – MHC Erkennung und Kontakt  

2. Co-Stimulatory Signal  

CD28 auf T Zelle: CD28, ICOS (positive Signal), CTLA4, PD1 (negative Signal) 

B7 auf APC: CD80, CD86 

3. Cytokine IL12, IL6, TGF-β 

Bei der Aktivierung einer T-Zelle kommt es anschliessend zu der Expression vom IL-2R, an welchen 

spezifisch der Transkriptionsfaktor NFAT bindet.  

Ausserdem exprimiert die T-Helferzelle nach ihrer Aktivierung CD40L, welcher an CD40 auf B-Zellen 

(deren Co-Stimulatory Signal) binden kann und so mit der Bindung des MHC an TCR für eine 

Aktivierung sorgt. Durch diese Bindung beginnt die T Zelle anschliessend Zytokine zu exprimieren und 

die B-Zelle wird durch diese weiter aktiviert. 

Cytokine von T Zellen, welche B Zellen unterstützen  
Die Cytokine von T Zellen verursagen 

eine isotype switch in den B-Zellen, also 

welchen Antibody Toy sie exprimieren 

(IgG, IgA, IgE). Durch diese Cytokine ist es 

ausserdem möglich, dass memory B Zelle 

gebildet werden können.  

Es gibt unterschiedliche Arten von T-

Helferzellen, welche folglich auch 

unterschiedliche Cytokine exprimieren, 

da sie unterschiedliche Funktionen 

haben.  

Alle: Produktion von IL2 und IL21 für CD8 

Überleben 

Th1: Produziert vor allem IFN-γ und TNF-α 

- Schutz vor intrazellulären Mikroorganismen (Protozoa, Bakterien und Viren)  

- IFN-γ (und TNF-α) ist das Schlüssel-Cytokine, welches Makrophagen aktiviert → ROS und NOS 

Produktion. Ausserdem aktiviert es B-Zellen, welche beginnen IgG Antikörper zu produzieren 

welche anti-viral und anti-bakteriell wirken 

- Ohne IFN-γ (und IL-12) breiten sich Infektionen im Körper ungestört aus und man stirbt 

Th2: Produziert vor allem IL-3,IL-4, IL-5, IL-13, Il-9, IL10 

- Bekämpfen Wurminfektionen (Nematodes, Helminth) 

durch IL-4 und IL-13 und Allergien  

- Gibt zwei IL-4 Rezeptoren, einer bindet nur IL-4, der 

andere bindet Il-4 und IL-13, deswegen haben IL-4 und IL-

13 auch zum Teil die gleichen Effekte  
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Th3: Produziert vor allem IL-17A, IL17Fγ 

- Schutz vor fungal und bakteriellen Infektionen an ‘Barrieregeweben’ wie dem Darm, Lunge, 

Haut  

- Rekrutieren Neurophile, aktivieren Monocyten und führen zur Ausschüttung von anti-

microbial Chemokinen 

Faktoren welche die Entwicklung der Th regulieren  
- Cytokine: 

o IL-12 vereinfacht Th1 (Tbet Transkriptionsfaktor hoch) und inhibiert Th2 Entwicklung 

o IL-4 aktiviert Th2 Entwicklung → Gata 3 Transkriptionsfaktor wird hochreguliert 

o IL-6 und TGFβ aktivieren TH17 Entwicklung → RORγ Transkriptionsfaktor hoch  

o IFNγ von Th1 verhindert die Ausbildung von Th17 

o IL-4 und IL-10 von Th2 verhindert die Ausbildung von Th1 

- Stärke der T Zell stimulation  

- Typ der APC 

- PAMPs 

- Microenvironment 

-  

 

 

 

 

 

 

Leishmania spp  
Forms of Leishmaniasis 

Visceral: 
- Parasite: L. donovani, L. chagasi 

- Infects retikuloendothelial system, spleen, liver, bone marrow 

- Starkes Fieber, Gewichtsverlust, Vergrösserte Spleen und Leber -> kann unbehandelt tödlich 

sein 

Cutaneous: 
- Parasite: L. major, L.mexicana, L.braziliensis 

- Haut, kann unbehandelt auch Nase und Mund infizieren  

- Entwickeln Läsionen welche von Papules to nodules und schliesslich zu ulcres werden  

- Können von alleine heilen, das dauert aber Monate – Jahre  

 

Übertragung: 
- Biss einer Sandfliege (ist etwa 1/3 so gross wie ein Moskito)  
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- Sandfliegen sind vor allem am Abend und in der Nacht wenn es kühler ist aktiv 

Epidemiologie: 
- 90% in Indien, Bangladesh, Nepal, Sudan, Brasilien 

- Gesamthaft etwa 2.5Mio Neuinfizierte pro Jahr  

- Zahl steigt, weil Menschen mehr reisen  

Behandlung: 
- Die Krankheit geht von allein weg, wenn man eine genügende Th1 (IFN-γ) Antwort hat. Denn 

IFN-γ aktiviert die Makrophagen und diese Produzieren NO durch das Enzym Nitric oxid 

Synthetase. Dieses NO bekämpft Leishmania und andere Protozoa. NO ist essentiell um 

L.major zu killen.  

- IL-10 erhöht die Ansteckungsgefahr, weil es als immunsuppressives Cytokine wirkt (inhibiert 

die Makrophagen) und es der Parasit somit einfacher hat sich zu replizieren und Gewebe zu 

infizieren  

Leprosy 
Verursacht Hautläsionen sowie demyelinisierende Läsionen im PNS. Wird durch das Mycobacterium 

leprase, welches Makrophagen, Dendritic Cells und Schwannzellen infiziert. Davon gibt es zwei 

verschiedene Formen: 

Tuberculoid Leprosy:       Lepromatous Leprosy: 
- Tiefe Infektionsrate     - Hohe Infektionsrate 

- Normale IG      - Hypergammaglobulinaemia 

- Poor Growth of Mycobakteria in Makrophages  - Florid growth of myco. in Makro.  

→ Th1 Antwort       → Th2 Antwort  

Schistosoma (round worm) infection  
- Wurm: Schistosomiasis  

- Durch digenetic blood trematodes ausgelöst, etwa 200Millionen sind weltweit betroffen.  

- Wenn ein Schistosoma auf die Haut kommt, penetriert er sie, verliert seinen Schwanz und 

dringt in die Hau ein. Dort lebt er im Portalen System und den mesenteric venules (Leber, 

Blase). 

- Die chronische Infektion wird durch akkumulierende Eier dieses Wurms ausgelöst  

- IL-4 und IL-13 inhibieren die chronische intestinale Entzündungsantwort  

• IL-4/IL-4R signalin in Makrophagen ist essentiell um die Mortalität von Schistosoma zu 

vermindern. Diese Makrophagen, welche durch die Aktivität der Arginase charakterisiert 

wird, verhindern Magen und Leberschaden durch Kollagen Synthese 

 

 

 

 

3 T Cell Tolerance and Autoimmunity 

Peripheral Tolerance : Unresponsiveness of peripheral T Cells  
Allein Central Tolerance reicht nicht aus, denn es werden dennoch nicht alle selbst-reaktiven T und B 

Zellen während der Entwicklung gekillt.  

Gründe dafür sind: 
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- Peripheral tissue specific antigens not expressed in the thymus 

- Expression of neo-antigens (tissue damage zB durch Mutationen entstehen neue Antigene, 

puberty) 

- Positive selection of specificities that exhibit weak self-reactivity but with the propensity for 

pathogenic autoreactivity 

- Need for a peripheral repertoire that will protect from pathogens 

Peripheral Tolerance versucht durch Suppression der T Zellen und durch negative und anti-

inflammatorische Signale, die T Zellen so zu manipulieren, dass sie das Antigen nicht als fremd 

erkennen und deshalb keine Immunreaktion auslösen. Dies macht man mit: 

- Regulatory T (Treg) Cells 

o Exprimieren CD4 und CD25, sowie den Transkriptionsfaktor Foxp3 

o Können ihren Ursprung im Thymus oder der Peripherie haben  

o Inhibieren die Proliferation und Cytokinproduktion von anderen T Zellen durch IL-10, 

TGF-β, CTLA4 und viele mehr 

o Limitieren in vivo ‘disease development and pathology’  

- Anti-Inflammatory Cytokine 

o TGF-β und IL-10 können Entzündungen inhibieren  

o Negative Signale: Die Oberflächenmoleküle CTLA4 und PD1 auf T Zellen interferieren 

mit T Zell Antworten und wirken so einer Aktivierung (und somit einer 

Entzündungsreaktion) entgegen  

- Co-stimulatory and inhibitory surface receptors 

o Expression von Death Rezeptoren auf T Zellen. Wenn ein Ligand für diesen Rezeptor 

bindet (kann ein sekretiertes Molekül aber auch ein Oberflächengebundenes sein) 

wird die Apoptose in der Zelle eingeleitet. Z.B. Fas-Ligang an Fas-Rezeptor (CD95) löst 

Apoptose aus  

- Dendritic Cells  

Regulatory T Cells 
- Exprimieren CD4 und CD25, sowie den Transkriptionsfaktor Foxp3 

- Können ihren Ursprung im Thymus oder der Peripherie haben  

- Inhibieren die Proliferation und Cytokinproduktion von anderen T Zellen durch IL-10, TGF-β, 

CTLA4 und viele mehr 

- Inhibieren CD8 und CD4 Zellen  

- Benötigen IL-2 für die Homöostase   

- Mutationen in FOXP3 lösen in Maus Scurvy und im Menschen IPEX aus 

o Durchfall, Hautentzündung, Autoimmune Blood Disorders, Fatal in Baby Boys 

o Wenn der Maus durch ‘adoptive Transfer’  (Transfer von Zellen in einen Organismus) 

Treg Zellen gegeben werden, ist sie von der Krankheit beschützt 

 

 

Funktionen Treg supprimieren: 

- Autoimmunität 

- Inflammatory bowel disease  

- Allergien 

- Spontaneous abortion oft he fetus 

- Organ transplant rejection 
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- Responses to various pathogens 

- Recognition and rejection of tumor 

cells  

How do regulatory T Cells work? 

- Inhibitory Cytokines 

o IL-10, Il-35, TGF-β 

- Cytolysis 

o Granzyme A und B sowie 

Perforin abhängige Kill-

Mechanismen. Bauen 

eigentlich Poren in die 

Membran ein und so wird 

der Zelltod ausgelöst 

- Metabolic Disruption  

o High-affinity Cd25-mediated inhbibition  

o CD36/Cd73 generated, adenosine receptor 2A mediated immunosuppression  

- Targeting dendritic cells  

o Inhibition von DC Maturation durch LAG3 

o Sie manipulieren immunosuppressive Moleküle (IDO) zu produzieren  

Autoimmunity  

Chronic inflammatory disease that results from a breakdown of tolerance  
- Release of sequestered antigens, infections by pathogens and genetic predisposition central  

- KEINE HEILUNG  

- Es sind mehr Frauen betroffen als Männer und man hat keine Ahnung warum  

- Gibt typisch Perioden von ‘flares (auflodern) and remissions’  

- 1. Graves Disease, 2. Rheumatoid Arthritis, 3. Hashimotos thyroiditis, 4. Vitiligo  

- Nur 20-40% ist genetisch bedingt → Umweltfaktoren spielen eine wichtige Rolle (Pathogene, 

Bakterien, Ernährung) 

Induction of Autoimmunity → Multifaktoriell 
- Fehlfunktion der gesamten Mechanismen der Toleranz 

- Pathogene können Autoimmunität auslösen -> Molecular Mimicry 

o Wenn das Pathogen eine ähnliche Peptidsequenz wie eine körpereigenes Molekül = 

Mimicry. Das Immunsystem greift dann das Pathogen an, aber aus versehen auch die 

self moleküle, weil es sie für Pathogene hält  

o Lyme Disease: Chronische Arthritis welche durch Borrelia burgdorferi ausgelöst wird 

▪ Das OspA Molekül von Borrelia, ist dem Self-Molekül LFA-1 sehr ähnlich, 

welches auf T und B Zellen sowie APCs exprimiert wird   

- Modifikation von Self-Antigenen  

- Antigene von Immunoprivileged Sites werden entlassen  

Multiple Sklerose 
- Immunantwort gegen Myelin  

- DR2 Haplotyp (DRB1*1501, DrB5*0101, DQB1*0602 → MHC) ist der grösste genetische 

Risikofaktor, dieser kann MBP (Myelin Basic Protein) binden und ihn T Zellen präsentieren. 

Daraufhin werden viele T Zellen auch Myelin angreifen 

- Tiermodell: EAE 
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o IL-6, IL-1, IL-23, IL-17 (RORγ ist folglich auch wichtig, weil dieser dafür sorgt dass es 

TH17 Zellen gibt) sind wichtig für die Entwicklung von MOG-induced EAE 

Diabetes Mellitus 
- Typ1: insulin-abhängig 

o Hat kein insulin, weil der Pankreas durch Autoimmunität zerstört wird 

o Polygenic, grosser Umweltfaktor  

o Inzidenz ist linked zum Microbiome  

- Typ2: insulin-unabhängig 

o Insulinresistenz 

- Tiermodelle: 

o Non-obese diabetic (NOD) mice: Typ1 Diabetes 

▪ Mutation in exon2 auf CTLA 4 Gen → CTLA-4 T Zellen attackieren die 

Insulinproduzierenden Zellen  

▪ Sind aber auch sehr anfällig für weitere Autoimmunkrankheiten  

▪ Durch mycobacterial adjuvants wie FCA oder BCG Injektion wird der 

Ausbruch von Diabetes verhindert 

Therapien für Autoimmunkrankheiten  
- Konventionell 

o Anti-inflammatory und immunosuppressive reagents: Cortisom und Methotrexate 

- Neu 

o Antikörper welche die Aktivität von TNFα, IL-6 und IL-1 blockieren 

o Depletion von B-Zellen durch anti-CD20 

- Experimentell 

o Antikörper gegen pro-inflammatory Cytokine 

o Impfungen  
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4 Allergien und Asthma 
- Hypersensitivität führt zu unerwünschten Reaktionen welche durch das Immunsystem 

ausgelöst werden  

- Hypersensitivität benötigt einen pre-sensitized (immune) state of the host! 

- Hypersensitivität kann in 4 Typen eingeteilt werden  

Typ I Hypersensitivität: IgE mediated 
- Anaphylaktische Hypersensitivität 

- Haut (Ekzem), Augen (Conjunctivitis), Nasopharynx (Rhinitis), Bronchiopulmonales Gewebe 

(Asthma), Gastrointestinal Trakt (Gastroenteritis) betroffen  

- Kann von leichten Unannehmlichkeiten bis zum Tod reichen  

- Tritt etwa 15-30min nach Antigen Exposure auf – kann aber auch verspätet sein  

Schritt 1: Sensitivierung. Der erste Kontakt mit dem Allergen aktiviert die Differenzierung von naiven 

T Zellen zu Th2 Zellen. Weiter werden B-Zellen aktiviert, wenn eine Th-Zelle daran bindet und IL-4 

ausschüttet wenn sie das Antigen erkennt. Daraufhin werden die B-Zellen zu IgE-produzierenden B 

Plasmazellen und Memory Zellen. 

Schritt 2: Subsequent Exposure. Anschliessende Exposure mit dem gleichen Allergen führt dazu, dass 

Th2 Memory Zellen aktiviert werden und die Cytokine IL-4, Il-5 und IL-13 produzieren. Ausserdem 

werden Mastzellen und Basophile sensitiviert (exprimieren einen allergen-spezifischen IgE Rezeptor). 

Schritt 3:  Mastzellen und/oder Basophile entlassen pharmacologically active mediators (Histamin) 

durch Deganulierung.   

Histamin: 

- Blood vessel dilation and increased blood vessel permeability →  edema 

- Activated endothelium → cell influx 

- Irritated nerve endings → itching  

Systemic Anaphylaxis 
- Ähnlich wie ein Schock und oft fatale systemische (ganzer Körper) Reaktion, welche innert 

Minuten auftritt 

o zB durch Bienenstich, Drogen, Meeresfrüchte, Nüsse 

- Wird durch endogene Substanzen, haupstächlich Histamin und Leukotriene, ausgelöst, 

welche die Durchlässigkeit der Gefässe erhöhen und zu einer Kontraktion der glatten 

Muskulatur führt → Vascular Collapse and Cardiac Failure  

Localized Anaphylaxis (Atopy)  
- Betrifft nur ein spezifisches Gewebe, oftmals auf der Oberfläche wo das Antigen 

eingedrungen ist → Heuschnupfen wenn durch Nase eingedrungen  

- Keine lebensgefährliche Situation   

- Atopy: Hereditary predisposition to mount localized anaphylactic reactions and an 

inappropriate high IgE response zB Asthma, Ekzeme, Essensallergien  
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Lunge 
- Typ 1 Alveolarzellen sind extrem dünn um den Gasaustausch zu ermöglichen  

- Typ 2 Alveolarzellen produzieren Surfactant um die Oberflächenspannung der Lunge zu 

vermindern und somit einen Kollaps zu verhindern  

- Alveolar Macrophages: Eigentlich die ersten ‘Verteidiger’, nehmen Surfactant auf und bauen 

ihn ab 

o Pulmonary alveolar proteinosis (PAP): Akkumulierung von Surfactant in den Alveolen. 

Diese Personen haben ein GM-CSF und deshalb können sich ihre Alveolar 

Macrophages nicht entwickeln   

Asthma 
- Etwa 10% betroffen, kommt häufiger in ‘westlichen’ Ländern vor  

- Extrem heterogene Krankheit 

- Gibt zwei Formen: Allergisches und Nicht-Allergisches Asthma  

- Asthma ist weniger häufig bei: jüngeren Geschwistern, Haushalt mit Tieren, Bauernkinder, 

Kinder welche bacterial endotoxin ausgesetzt sind, Kinder welche gegen Tuberkulose geimpft 

sind 

Symptome 
- Dyspnea  

- Keuchen (wheezing) 

- Chest Tightness 

- Husten (in Nacht und am Morgen) 

Auslöser 
- Allergene: Pollen, Staubmilben  

- Viren 

- Drogen/Medikamente (Aspirin) 

- Stress 

- Hormone 

- Sport 

Atopic Asthma (Allergisches Asthma) durch Th2 ausgelöst  
- Chronische Entzündung der Atemwege (Eosinophile, Monozyten, Th2 Zellen) 

- Erhöhte Produktion von Muskus durch Becherzellen 

- Glatte Muskulatur nimmt zu → Atemwege werden enger  

- Hypersensibilität bei Irritants (Allergene, Tabak, Luftverschmutzung) 

- Mix aus Genen und Umwelt  

o Vererbbarkeit etwa bei 75%  

o Gibt vermutlich viele 

verschiedene Gene mit 

kleinem Effekt und nicht ein 

Gen welches Asthma auslöst  

o Sollte GWAS Studien 

machen um über Gene 

Aufschluss zu bekommen 
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Mausstudien  
- Flow Cytometry, Cytokine, Chemokine, Histology, 

Antikörper 

- Durch Mäuse denen TH2 und Th1 Cytokine gefehlt 

haben, wurden extreme Fortschritte im Verständnis 

von Asthma erreicht 

- IL-4 -/- → reduzierte Hypersensitivität und 

Mukusproduktion  

- IL-4 und IL-13 -/- → KEINE Asthmafeatures mehr → 

AsthmaAUSLÖSER  

- IL-12 -/- und TFn-γ erhöhen die Hypersensitivität → 

diese sind AsthmaINHIBITOREN, Personen aus ärmeren Ländern mit grösseren Familien, 

wenig Antibiotika etc sind häufiger Infektionen etc in der Kindheit ausgesetzt und dies 

korreliert mit einer höheren Th1 Anzahl und somit einer tieferen Prävalenz für asthmatische 

Krnakheiten  

➔ Zusammenspiel und Regulation von Th1 und Th2 Zellen extrem wichtig! 

➔ Zu viel Th2 löst allergisches Asthma aus 

Therapiemöglichkeiten  
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5 Intestinal Immunology and Inflammation  

Mucus-associated lymphoid Tissue (MALT) 
MALT is found in: 

- Nasal-associated lymphoid tissue (NALT) 

- Bronchial associated tissue (BALT) 

- Gut associated tissue (BALT) 

MALT können entweder als einzelne Lymphfollikel in der Gewebewand oder als aggregierte Follikel 

wie Peyers’s Patches im Darm (spezialisiertes Epithel) vorkommen. 

GALT 
Der Dünndarm wird von Villi ausgekleidert, deren Epithelzellen Mikrovilli tragen. Die Villi und 

Mikrovilli dienen der Oberflächenvergrösserung des Darms um so mehr Nährstoffe aufnehmen zu 

können.  

Challenges: 
- Die Schleimhaut (mucosal membrane) des Verdauungstrakts muss die Absorption von 

Nährstoffen zulassen ohne gegen sie zu reagieren und so Essensallergien zu entwickeln  

- Immunantworten gegen die ‘commensal intestinal flora’ sollten vermieden werden 

- Muss eine sehr effektive Art haben, gegen Pathogene vorzugehen, da bösartige Mikroben 

meist über Schleimhäute in den Körper eintreten 

Oral Tolerance → maintenance of unresponsiveness to food  
- Systemic Tolerance occurs after the oral administration of any soluble foreign protein given 

in absence of adjuvant  

- Likely occurs through the entry of such proteins directly into the bloodstream and their 

subsequent dispersal throughout lymphoid organs resulting in presentation by local 

tolerogenic DC in absence of pro-inflammatory signals 

Possible mechanisms: 
- Deletion der spezifischen T Zellen 

- Anergy der T Zellen 

- Tregs 

Regulatory factors: 
- Antigen dose 

- Antigen Typ 

- Cytokine  

- Alter  
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Gut Microbiome 
- Im Darm gibt es etwa 1014 Bakterien 

- Microbiom wird vor allem durch 2 Bakterien (Bacteriodes und Firmicutes) und einer Art von 

Archaeaen (Methanobrevibacter) dominiert, diese sind nicht kultivierbar 

- Obesity wird mit einem erhöhten Vorkommen von Firmicutes und einem erniedrigten 

Vorkommen von Bacteroides assoziiert (wenn man einer schlanken Maus ohne Microbiota 

normales Futter mit der typischen Microbiota von Obese mice füttert werden sie dick → 

diese spezielle Microbiota hat eine erhöhte Fähigkeit Fett einzulagern und erhöht zusätzlich 

die Energie, welche aus dem Futter bezogen wird) 

- Wenn man obese Personen auf Diät setzt, steigt ihre Anzahl an Bacterioides mit dem 

verlorenen Gewicht an (egal ob fat-restricted diet oder carbohydrate restricted diet) 

Physical Defense Mechanisms of GALT 
- Magensäure 

- Epithelschicht (Enterozyten und Tight Junctions) 

- Enzyme (Lysozyme) und Anti-microbial Peptide (Defensins von Paneth Zellen, killen 

Bakterien) 

- Mukus von Becherzellen  

-  

Antigen Entry into GALT 
Es gibt eine physische Trennung zwischen den ‘intestinal’ und ‘systemic’ Immunzellen. ‘Commensal’ 

Bacteria werden im Lumen des Darms gefunden, aber sie können nicht eindringen, da das Gewebe 

durch das Darmepithel, sowie eine dicke Mukusschicht geschützt wird. Eine kleine Zahl an 

Commensals schafft es trotzdem, durch die Epithelschicht zu kommen, aber dies nur an ganz 

bestimmten Stellen: den Peyer’s 

Patches. Dort können sie durch M-

Zellen aufgenommen werden und 

werden anschliessend direkt von Dcs 

aufgenommen oder von Makrophagen 

phagozytiert. Wenn ein DC ein solches 

commensal Bakterium Antigen 

exprimiert, kann sie maximal bis zu den 

‘Mesenteric Lymph Nodes’ gelangen → 

Dort befindet sich die Schnittstelle 

zwischen ‘intestinal’ und ‘systemic’ 

Immunsystem.  

Die Peyer’s Patches werden von einem speziellen Epithel – dem ‘follicle associated epithelium (FAE)’ 

überzogen. Dieses besteht aus Enterozyten (Epithelzellen des Darms, für Nährstoffaufnahme) und M 

Zellen. Die darüber liegende Mukusschicht ist nicht so dick, da Becherzellen sich normalerweise nicht 

neben Peyer’s Patches befinden und somit die Penetration durch Bakterien vereinfacht wird.  
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M Zellen sind die Spezialzellen der 

Peyers Patches und haben im 

Gegensatz zu den Enterozyten 

KEINE Mikrovilli. Sie sind für die 

Antigenaufnahme zuständig. Die M 

Zellen nehmen Antigene via 

Endozytose auf und leiten sie an die 

direkt darunter ‘wartenden’ DCs 

weiter. In der basalen Membran der 

M Zellen gibt es ‘Einbuchtungen’, in 

welche Lymphozyten hinein können 

und so dann auch das Antigen 

warten können und hoffen aktiviert zu werden.  

Wie gelangen Lymphozyten zu den Intestines? 
- T und B Zellen, welche zum Intestine gehören, exprimieren α4β7, welches an MAdCAM via 

Selektine auf dem Schleimhautepithel binden kann (sonst exprimieren T und B Zellen α4β1 

und binden an VCAM) und somit 

nicht weiter durch den Blutstrom 

zirkuliert, sondern das Endothel 

verlassen kann und so in die 

Lamina Propria des Intestines 

einwandern kann.  

- Epithelzellen von der Lamina 

Propria des Intestines produzieren 

CCL25 und CCL28, welche 

Lymphozyten, welche CCR) und 

CCR10 exprimieren binden → T 

und B Zellen binden an die 

Epithelschicht des Darms  

Naive CD8 Zellen, welche Antigene aus GALT erkennen, exprimieren weiterhin CCR9 auf ihrer 

Oberfläche nachdem sie aktiviert wurden (die anderen werden CCR9 negativ). Zudem erfolgt die 

Expression des Markers α4β7, welcher auch dafür sorgt, dass die CD8 Zelle zum Intestine wandert. 

Im Dünndarm wird zusätzlich noch CCL25 in einem Gradienten exprimiert, was dafür sorgt, dass diese 

Zellen zum Epithel des Intestines wandern.  

Umwelteinflüsse: Die Rolle von Vitamin A  
- Ohne Vitamin a viel weniger Migration der Lymphozyten zum Intestine Epithel  

- Ohne Vit A weniger IgA-B-Zellen und CD4 Zellen im Ileum  

- Mit Vitamin A sinkt die Kindersterblichkeit (viel weniger Durchfall und Infektionen)  

- Vit A (=Retinol) binden an Zellen und wird in den Zellen zu Retinoic Acid umtransformiert. RA 

kann in den Nukleus und aktiviert dort die Transkriptionsfaktoren RXR und RAR und somit 

Genexpression. Diese erhöht die Expression von α4β7 sowie CCR9  

- Ausserdem wird RA wird von bestimmten DCs exprimiert (CD103+ DC) und fördert die 

Differenzierung von FoxP3+ Tregs und verhindert so Entzündung im Gewebe 
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Inflammatory Bowel Disease   
- Zwei Formen: Crohns Disease und Ulcerative Colitis 

- Vor allem in nicht westlichen Ländern  

- Kommt durch ‘falsche’ innate und adaptive Immunantwort gegen 

die Commensial Bakterien zustande → Mäuse ohne NFkB 

entwickeln IBD, durch das Absterben von Epithelzellen  

- Mäuse ohne Tregs entwickeln Colitis  

- DCs und Makrophagen exprimieren IL-6 und Il-23 als Antwort auf 

Commensial Bakterien. So kommt es zur Induktion von Th-17 

Zellen, welche IL-17 produzieren. Dies sind die Zellen, welche 

Colitis verursachen. Wenn zudem diese Th-17 Zellen in den 

Blutstrom gelangen, können sie Autoimmunantworten auslösen in 

weiteren Organen, da sie an diesen Stellen, oft Gelenken, 

Entzündungen auslösen (zB Rheumatoic Diseases)  

Aktuelle Behandlungen für IBD 
- Immunosuppressive drugs 

- OP 

- Antibiotika 

- Blockieren der Entzündung → Abs gegen TNF, IL-6 und IL-23 

 

 

 

Summary 
- The Intestine has developed a specialized and separate immune resonses due to the 

ubiquitinous presence of intestinal bacteria 

- We cope with food antigens by inducing systemic tolerance 

- We cope with intestinal bacteria by systemic ignorance and the induction of protective but 

local non-inflammatory responses 

- The gut createsa special microenvironment that ‘imprints’ T and B Cells with a non-

inflammatory phenotype 

- Mouting an inappropriate immune response against intestinal bacteria lead to inflammatory 

bowel disease  
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Sepsis  
➔ Most common cause 

of death in the noncoronary 

intensive care unit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacterial toxins mediate sepsis  
In septic shock due to bacterial infection, circulatory insufficiency occurs when bacterial products 

interact with host cells and serum proteins to initiate a series of reactions that ultimately may lead to 

cell injury and death. These bacterial products themselves are harmful, and the widespread and 

unregulated host response to these substances results in the elaboration of an extensive array of 

chemical mediators that lead to further cell damage. 

Exotoxin: 
- Secreted proteins 

- Heat-sensitive 

- No fever 

- Effectively neutralized with Ab 

- Gram + und – 

Sensitivity to bacterial lipopolysaccharide: 
Alles was diese Struktur hat wird sofort von unserem Körper versucht zu killen, nach dem Prinzip 

‘koste es was es wolle’ auch wenn dabei weiteres Gewebe beschädigt wird.  

Wie Zellen LPS erkennen: 

1. LPS bindet and LBP und transferiert es zu CD14. Dort bildet sich anschliessend ein Komplex 

mit MD2 und Toll-Like Rezeptor 4 

2. Durch die Bindung wird die intrazelluläre TIR Domäne des TLR aktiviert, so dass das 

Adaptorprotein MyD88 daran binden kann.  

3. MyD88 aktiviert IRAK1 und IRAK 4  

4. IRAK4 bildet einen Komplex mit TRAF6 und so wird TAP aktiviert, welches später NEMO 

bindet und somit die Translokation von p50 und p65 in 

den Nukleus auslöst  

➔ Pro Inflammatory Cytokines 

➔ Arachidonic Acid Metabolites (Leukotriene, 

Prostaglandine) 

➔ Complement System 
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NFkB Signaling  
Patienten, welche an einer Sepsis Sterben, zeigen eine viel höhere NFkB Aktivität. NFkB aktiviert 

Gene für Cell proliferation, growth und differentiatin. Ausserdem löst es die Produktion von 

Cytokinen, Chemokinen etc aus.  

Canonical Signaling → Aktivierend:       Non-

Canonical Signaling → increased  Gene 

Expression  
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6 Danger and Inflammation  
Pattern Recognition Receptors (PRR) recognizing Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMP) 

involved in sensing danger to microbes and self  

PRRs 
Von innate Immunzellen exprimiert und erkenne PAMPs und bestimmte endogene Stressmoleküle: 

1. Membrane-Bound PRRs 

o Toll-Like Receptor (TLR) 

o C-type Lectin Receptor zB Dectin-1 

o Scavenger Receptor  

2. Cytoplasmatic PRRs 

o Nucleotide-binding Oligomerization Domain (NOD)-like 

Receptors → NLRP 

3. Secretec PRRs 

o Collectins (Mannose Binding Lectin MBL) 

o C-Reactive Protein  

TLRs (10 verschiedene im Menschen) 
TLR 3,7,8,9 binden intrazellulär auf dem Endosom, der Rest befindet sich 

extrezellulär in der Zellmembran. Sie binden Viren (umrahmt), Bakterien sowie 

endogene ‘Danger Moleküle’. Für den molekularen Ablauf siehe oben bei LPS. 

NOD-like Receptors 
- Cytoplasmatische Proteine 

- Regulieren Entzündungsantwort und Apoptose Pathways 

- Erkennen mikrobielle und endogene Danger Moleküle 

- Bei Aktivierung bilden sie Oligomere, welche Kaspasen aktivieren und somit die pro-

entzündungs Cytokine IL-1 und IL-18 ausgeschüttet werden und NFkB Signaling aktiviert.  

- Binden Peptidoglykane, welche sie dann aktivieren  

- Bestehen aus einer LRR, NACHT (=NOD) und einer N-Terminalen Amino Domöne 

- NOD1: Bindet DAG von hauptsächlich 

Gram-negativen Bakterien  

- NOD2: Bindet Muramyldipeptide von 

Gram-positiven und negativen Bakterien  

- Nachdem sie die Peptide gebunden 

binden sie an RICK und aktivieren auf 

diesem Weg den NFkB Pathway.  

➔ TLR und NOD arbeiten zusammen bei 

der Bekämpfung von Bakterien! 

➔ NOD1,2, RICK und TLR2 sind wichtig 

für die Pathogenese von MS  
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NOD2 Mutations and Crohns Disease  
- Gestörte Immunantwort auf die Mikroflora des Darms. Die Hyperresponsiveness aktiviert 

viele Th17 Zellen und so wird eine Entzündung ausgelöst, welche auch die 

Nährstoffaufnahme behindert.  

- NOD2 Polymorphismen und Crohns disease sind verbunden 

- NOD2 ist wichtig für die Produktion von Defensins von Paneth Zellen (wirken antimikrobiell) 

und für die Aktivierung von Makrophagen 

NLRP 

- Subtyp des NOD like Receptor  

- Sind Scaffolding Proteine, welche wichtig sind für die Zusammenlagerung von Proteinen (inkl 

Kaspasen), welche zusammen das Inflammasome bilden 

- Inflammasom Aktivierung ist eine innate Immunantwort auf Danger Sginale 

- Inflammasomes sind die Schlüsselelemente für die Aktivierung von Caspase-1 und Caspase-

11, welche zur Produktion von den Pro-Inflammatory IL-1 und IL-18 führen und so (nicht in 

allen Fällen) zu Apoptose (pyroptosis)  

 

IL-1 = β und α 

- Werden während einer Entzündungsreaktion von DCs und Makrophagen produziert 

- Können aber auch noch von vielen weiteren Zellen produziert werden  

- Binden an IL-1RI und IL-1RAcP Rezeptoren und lösen somit ein intrazelluläres Signal aus  

- Verteidigen gegen bakterielle Infektionen  

- Regulieren Adhäsionsmoleküle, sodass es während einer Infektion den Leukozyten möglich 

ist über das Endothel zur Entzündungsstelle zu migrieren  

- Knochenbildung und remodeling 

- Fieber 

- Appetitregulation  

- Insulinsekretion  
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NLRP3 Aktivierung und IL-1 Produktion  

1. PAMP kommt in die Zelle, durch die Aktivierung des Kanals Pannexin 1 durch ATP, welches 

durch den K-Efflux entsteht (ist ein Danger Signal, weil sterbende Zellen ATP entlassen). 

PAMP kann aber auch durch Endozytose und anschliessende Lysosomruptur in die Zelle 

entlassen werden zB bei Crystal Aggregates!  

2. Aktivierung NLR durch die Bindung eines PAMP  

3. Es kommt nun zur Oligomerisation von vielen NLRs und sie lagern sich zusammen  

4. Via das Zwischenstück ASC kann nun Pro-Caspase 1 daran binden und wird zu aktiven 

Caspase 1 

5. Caspase 1 katalysiert die inaktive Pro-IL1β Form zu aktivem IL-1β 
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Gout = Gicht 
- Sehr schmerzfolle Form von Arthritis 

- Geschieht wenn sich zu viel Uric Acid im Körper ansammelt was zu 

folgendem führen kann: 

o Scharfe Kristallablagerungen in Gelenken 

o Nierensteine 

- Uric Acid ist ein Danger Signal von sterbenden Zellen (→ KRISTALL) 

- UA ist eine starke Anti-Oxidantie  

- UA Kristalle (=MSU), welche sich ablagern, aktivieren IL-1β und 

somit die Entzündungsreaktion, ist also ein NLRP3 Aktivator  

- Kann inhibiert werden durch Colchicine (Krokus), welcher die 

Mitose stoppt 

 

Gain of Function Mutationen in NALP3 Gen cause autoimmune inflammatory diseases  
- Muckle-wells syndrome (MWS) 

- Familial cold autoinflammatory syndrome (FCAS) 

- Chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome 

(CINCA, NOMID) 

- Gain of Function Mutationen auf NALP3 (alle die Krankheiten oben 

haben ihren mutierten Locus irgendwo auf NALP3) führen zu einer 

konstanten Aktivität von NALP3 und somit zu einer konstanten 

Entzündung → sehr viel IL-β 

- Treatment: Anakira = IL-1 Rezeptor Antagonist 

o C-reaktive Protein geht zurück 

o Serum Amyloid A geht zurück 

o Alle Patienten wurden so GEHEILT!!!!!!!!!  

➔ Krankheiten mit einem überaktiven Inflammasom kann man 

mit Anakira HEILEN 

- Auch bei Diabetes Typ2 wird das Inflammasom überaktiv durch das 

Übergewicht, was zu Entzündung und Insulinresistenz führt  

- Viele Krankheiten mit überexprimierten IL-Betha führen auch zu Artherosklerose  
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7 Cancer Incidence and Cellular Characteristics  
- Know cancer incidence based on country, gender and ethnicity 

- Understand risk factor for most common cancers 

- Realize the hallmarks of cancer and underlying cellular characteristics 

- Therapeutic targets to treat cancer  

Definition of Cancer 
- Unkontrolliertes Wachstum von mutierten 

Zellen  

- Name wurde durch Hippokrates gegeben 

- Beginnt immer mit normalen Zellen, welche 

Mutieren und diese sich dann unkontrolliert 

teilen. Anschliessend werden sie vaskularisiert, 

um überleben zu können. In diesem 

vaskularisierten Zustand beginnen einzelne 

Zellen sich vom Primärtumor loszulösen und 

wandern über das Endothel in den Blutstrom (Intravasion). Von dort aus zirkuliert die 

Tumorzelle, bis sie an einem Ort an der Endothelwand anhaftet und das Blutgefäss wieder 

verlässt (Extravasion). Dort beginnt dann das Wachstum von einem zweiten (+++) Tumor, 

einer Metastase.  

- Carcinoma: Epithelgewebe (internal und external) betroffen  

o Squamous cell carcinoma: Entwickelt sich in squamous Epithel (Plattenepithel) der 

Organe (Haut, Blase, Ösophagus, Lunge) 

o Adenocarcinoma: Entwickelt sich im Organ oder einer Drüse (Brustkrebs) 

- Sarcoma: Bindegewebe betroffen (Knochen, Knorpel, Krebs, Bänder, Muskel, Fett) 

- Leukemia: Blutkrebs, welcher auch im Knochenmark entstehen kann  

- Lymphoma: Lymphsystem betroffen 

- Die Tumorentwicklung folgt der Evolutionstheorie nach Darwin. Es akkumulieren immer 

mehr Mutationen (schlussendlich >1000!!), welche dann alle weiter proliferieren. Hat also 

im Krebsgewebe selbst, Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften ist also nicht homogen.  

Cancer Statistics (nicht prüfungsrelevant)  
- Most common Types of Cancer: 

Lunge, Brust, Dickdarm, Prostata, Magen, Leber  

- 9 Millionen Todesfälle / Jahr → entspricht etwa 1 aus 6 Toten!  

- 2. Häufigste Todesursache weltweit, nach Cardiovascular  

- 70% der Krebstodesfälle geschehen in low bis middle-income Countries 

- 1/3 der Todesfälle wird mit einem der 5 grössten Risikofaktoren für Krebs assoziiert: 

Hoher BMI, Wenig Frucht/Gemüse Konsum, Keine physische Aktivität, Rauchen, Alkohol  

- Rauchen (Etwa 33% der Bevölkerung raucht) ist der grösste Risikofaktor für Krebs und 

verschuldet etwa 20-30% der Todesfälle 

- Infektionen können ebenfalls Krebs auslösen (zB Hepatitis und HPV), und sind verantwortlich 

für etwa 25% der Todesfälle in low bis middle income Countries  

- Zahl der Krebserkrankungen nimmt zu und wird weiter zunehmen. Gründe: 

Rauchen, Vermehrte sehr fettreiche Ernährung, Mehr Personen in weniger entwickelten 

Ländern (Demographic shift), Alternde Bevölkerung  
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Inzidenz 

Lunge, Brust, Dickdarm, Prostata, Magen, Leber 
- Geschlechtsabhängige Todesfälle: 

o Männer: 1. Lunge, 2. Prostata, 3. Dickdarm  

o Frauen: 1. Brust, 2. Lunge, 3. Dickdarm   

o In der Schweiz ist die Inzidenz für Magenkrebs relativ gering, jedoch in anderen 

Ländern liegt Magenkrebs auf Platz 5 der häufigsten Krebsformen  

- Geographisch: 

o Vor allem auf der Nordhalbkugel 

ist Brustkrebs die häufigste 

Krebsform, auf der Südhalbkugel 

eher Prostata und Cervix Krebs. In 

Australien Hautkrebs. 

o Schweiz ist Platz 4 von der Welt 

mit der grössten 

Hautkrebsinzidenz 

o In Asien ist Krebs am Häufigsten, 

gefolgt von Europa und Amerika. 

Muss aber auch beachten, dass in 

Afrika nur sehr wenige Fälle 

gemeldet werden und Australien verglichen mit der Welt nicht so viele Einwohner 

hat.  

Magenkrebs  

- Die Inzidenz an Magenkrebs nimmt stetig ab, obwohl dieser bis 1980 die führende Krebsart 

war 

- Grund1: Abnahme der Helicobacter pylori Infektionen  

o Heute hat man bessere diagnostische Mittel und Therapien  

- Grund2: Bessere Essensaufbewahrung und Kühlung, kann viel mehr frisch kaufen  

o Man muss nicht mehr alles einlegen  

- Dass Helicobacter der Auslöser von Magenkrebs war, hat Barry Marshall bewiesen, indem er 

eine Lösung mit diesem Bakterium trank. Löste dann Ulcers (discontinuity or break in a bodily 

membrane that impedes the organ of which that membrane is a part from continuing its 

normal functions) im Magen aus, welche dann schlussendlich zu Magenkrebs führen. 

- In Japan (und allgemein asiatischen Längern) ist die Inzidenz von Magenkrebs immernoch 

sehr hoch, da sie nicht die westliche Ernährung übernommen haben und deswegen 

immernoch sehr viel eingelegte (salty and picklet) Esswaren zu sich nehmen.  
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Risikofaktoren  
- 10% Genetik 

- 90% Umweltfaktoren  

o 4-8% Alkohol 

o 10-20% Übergewicht  

o 15-20% Infektionen  

o 25-30% Rauchen 

o 30-35% Ernährung 

Identifizierung von möglichen Carcinogens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Meat and Cancer 
- IARC Group 1: Salami, Sausages and Hot Dogs, Bacon 
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- IARC Group 2a: Pork, Beef, Lamb  

- Colorectal Cancer Risk 

o Neu5GC in Beef, Pork und Lamb 

o Ist ein Zucker (N-glycolylneuraminic acid), welcher in rotem Fleisch vorkommt und 

nicht von Menschen synthetisiert werden kann. Dieser wird in Zellmembranen 

eingebaut und löst deshalb eine (chronische) Immunreaktionen aus. Durch die 

Bildung von ROS und auch Autoantikörpern, wird so die Carcinogenesis und Tumor 

progression gefördert.  

Asbestos and Cancer 
- Oxidierte Silikat Minerale, welche natürlich als Faserbündel vorkommen 

- Resistent gegenüber Hitze, Feuer, Chemikalien und leiten keine Elektrizität → sehr gutes 

Isolationsmittel!  

- Kontakt (Einatmen) löst Lungenkrebs und Mesothelioma aus.  

- Die Fasergrösse, sowie die physikalischen Eigenschaften legen die Risikogrösse fest 

Weitere Chemische / Umwelt Carcinogens  
- Pestizide  

- Formaldehyde (von ‘pressed wood building materials) 

- Haarfärbemittel vor 1980 

Alkohol and Cancer 
- Klare Assoziation mit Kopf/Nackenkrebs, Speiseröhren-, Leber-, Brust-, Dickdarmkrebs 

- Das im Alkohol enthaltene Ethanol wird zu Acetaldehyde umgewandelt, welches die Bildung 

von ROS auslöst, welche die DANN, Proteine oder Lipide via Oxidation schädigen können  

- Alkohol inhibiert ausserdem die Nährstoffaufnahme (Vitamine…) 

- Alkohol erhöht den Blutöstrogenspiegel ( → deshalb Link mit Brustkrebs!) 

Hormone and Cancer 
- Hormone, welche während Schwangerschaft, Verhütung und Menopausal eingenommen 

werden 

- Diethylstilbetrol  = synthetisches Östrogen  

o Löst Adenocarcinoma an Cervix und Vaina aus.  

o Wenn Kontakt pränatal (durch Einnahme von Mutter) haben Kinder ein extrem 

hohes Risiko Brustkrebs und weitere Krebnsarten zu entwickeln  

Weitere Risikofaktoren: 
- Infektionen 

o HIV 

o HPV 

o Helicobacter Pylori 

- Strahlung 

- Sonnenlicht 

- Rauchen 
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Cellular Characteristics of Cancer and Molecular Basis  

Hayflick Limit 
Das Hayflick Limit besagt, wie viele Zellteilungen eine Zelle in einem Organismus machen kann, bevor 

sie in die Apoptose geht (im Mensch etwa 40-60).  

The Hallmarks of Cancer 

1. Sustaining proliferative Signal 
- Krebs sendet selbst Signale, welche die konstante Proliferation unterstützen  

o Hormone 

o Growth Factor zB HGF 

o Self Production of cognate receptors zB Tyrosine 

Kinases 

o Somatic Mutations that activate signaling circuits zB 

PI3 Kinase 

o Defects in negative-feedback loops zB Ras  

▪ Ras-GDP inactive Form, Ras-GTP active Form  

▪ Durch onkogenische Mutationen in H-ras, N-

ras oder K-ras kommt ein Ungleichgewicht 

zwischen GEF und GAP zustande. Dies 

bedeutet, dass entweder GEF überaktiv ist 

oder dass GAP inaktiv ist. Auf diesem weg wird sehr viel aktives Ras-GTP 

produziert 

▪ Ras-GTP aktiviert Signaling (via Raf, PI3 Kinase, AKT…), welche die 

Proliferation, Survival und Differenzierung von Zellen fördern  

▪ Die meisten Mutationen sind um die Codons 12 und 61 der primären 

Nukleotidsequenz herum → oncogenic mutation disrupt Nucleotide binding 

▪ Gain of Function Mutation → Onkogen 

▪ Inhibitors: SML (Anti N. binding) , Spermatinamide (Anti-Post-Trans-Modifi) 

2. Evading Growth Suppressors 
- Krebszellen finden Wege um Anti-Proliferationssignale zu verhindern  

- Tumor Suppressor Proteins: 

o PB (Retinoblastoma) – wird durch CDK Phosphorylierung inaktiv 

o TP53 = p53, aktiviert zB bei DNA Damage 

o Normal: Wenn der p53 Pathway stark aktiv ist, 

kommt es zu einer starken Produktion von WAF1 

und BAX, welche zusätzlich noch CDK inhibieren, 

wodurch RB aktiv wird. Umgekehrt ist es auch so, 

dass wenn RB stark aktiv ist. Dieser MDM2 hemmt 

und somit p53 aktiv wird. Wenn einer dieser 

Pathways also aktiv ist, ist der andere meist auch 

aktiv. Führt dazu, dass sich die Zelle in ‘Transient 

Arrest’ begibt → heisst unmutiert hemmen sie das 

Tumorwachstum!  

o Loss of Function Mutation in Krebs. Hören also auf 

eine Hemmende Wirkung zu haben.  

o Macht man RB oder p53 -/-, dann hat diese Maus 

keine Proliferativen Abnormalitäten   

- Loss of Contact Inhibition: Merlin 
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o Merlin ist ein scaffolding Protein und wichtig für Zell-Zellkontakte. Es kontrolliert die 

Kontaktinhibition, indem es Zelloberflächen miteinander verbindet. Dadurch wird 

intrazelluläres Signaling via YAP ausgelöst, welches auch als Tumor Suppressor 

agiert.  

o In mehren Krebsformen gibt es eine Loss of Function in Merlin und somit teilen sich 

die Zellen, und bilden anstatt eines Monolayers Multilayers  

3. Activating invasion and metastasis 
- Veränderungen in Zell-Zell oder Zell-ECM Molekülen (zB Verlust von E-Cadherin) 

- Führt zu 

o Verlust von Adherens Junctions 

o Expression von Matrix-Degradation Enyzmen 

o Erhöhte Motilität 

o Resistent gegenüber Apoptose 

- Durch diese Veränderungen können sich Zellen aus dem Epithel lösen und migrieren 

- Könnte durch eine Mutation in HIF entstehen, da dieses die Proteolyse (Abbau ECM, u.a. von 

E-Cadherin) aktiviert und somit die Migration 

stimuliert.  

4. Enabling replicative immortality 
- Normalerweise an den Enden von chromosomaler 

DNA hat es Telomere. Diese verkürzen sich mit 

jeder Zellteilung (DNA Replikation). Denn bei jeder 

Zellteilung wird ein Teil am 3’ Ende nicht mehr 

repliziert, und somit kommt es zur Verkürzung der 

Telomere. Das Enzym Telomerase verlängert die 

Telomere und sorgt somit für ein längeres Leben 

der Zellen. In normalen Zellen ist die Telomerase 

nicht wirklich aktiv, in Krebszellen jedoch sehr stark. 

Somit wird das Leben von Krebszellen verlängert.  

- End Replication Problem →  

- Man hätte das End Replication Problem nicht, wenn 

man Zirkuläre DNA hat. Man hat die Hypothese, 

dass Menschen lineare DNA haben, weil die Chance 

bei Zirkulärer DNA besteht, dass keine Rekombination stattfindet. 

5. Inducing angiogenesis 
- Angiogenesis =  Wachstum von Blutgefässen aus schon vorher dagewesenen Blutgefässen 

- Wird von Krebszellen benötigt, um ihren hohen Konsum an Nährstoffen, sowie O2, zu 

gewährleisten und um gleichzeitig alle Abfallprodukte wegtransportieren zu können.  

- VEGF 
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6. Resisting Cell Death  
- Krebszellen brauchen einen 

Mechanismus um der Apoptose 

entgehen zu können  

- Bcl-2 inhibiert die Apoptose, indem 

es an die pro-apoptotischen Proteine 

Bax und Bak (werden von p53 

aktiviert!!!!!!) in der äusseren 

mitochondrialen Membran bindet. 

Bax und Bak zerstören sonst die 

mitochondriale Membran und es 

kommt zu einer Entlassung von 

Cytochrome C und dieses aktiviert 

Proteasen Caspase für die Apoptose.  

 

 

7. Deregulating Cellular Energetics 
- Krebszellen reprogrammieren ihre 

Energieproduktion, sodass sie 

schlussendlich fast nur noch Glykolyse und Lactic Acid Fermentation betreiben → Warburg 

effect!  

Bedeutet, dass sie aus Glukose via Glykolyse Pyruvat machen, dieses jedoch nicht wie 

normale Zellen in den Mitochondrien für die ATP Produktion verwenden, sondern aus dem 

Pyruvat Laktat zur Energiegewinnung bereitstellen.  

- Man ist sich noch nicht ganz sicher warum die Krebszelle dies macht, weil eigentlich ist ATP 

ein viel besserer Energielieferant als Laktat. Eine Hypothese ist, dass durch die erhöhte 

Glykolyse mehr Intermediate produziert werden, welche wichtig sind für das Zellwachstum 

und sie deshalb dort weiterverwendet werden.  

8. Avoiding immune destruction  
- Normalerweise kontrolliert das Immunsystem alles und killt abnormale Zellen.  

- Wichtige Rolle dabei spielt das Tumor Mikroenvironment, welches dafür sorgt, dass der 

Tumor nicht als fremdes Material, sondern als körpereigenes Organ erkannt wird. Dadurch 

wird er auch nicht von Immunzellen angegriffen.  
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Therapeutische Ziele für die Hallmarks  

Beispiel: Telomerase Inhibition  
- Telomerase ist eine ribonucleoprotein Polymerase, welche die Länger der Telomere erhält, 

indem sie an die Telomere die Sequenz TTAGGG anhängt. Sie bindet an ncRNA. 

- GRN163L  

o Imetelstat, ist der einzige Telomerase Inhibitor auf dem Markt 

o Wird benutzt für ‘hematologic myeloid malignancies’, das sind Krebsformen, welche 

in myeloiden Zellen des Blutes (rote, weisse BK, Plättchen…) im Knochenmark ihren 

Ursprung nehmen. Formt sich wie eine böse Stammzelle im Knochenmark, welche 

proliferiert und anschliessend ganz viele böse Clone von sich mach die dann im Blut 

zirkulieren.  

o Wirkungsweise: Imetelstat bindet mit 

hoher Affinität an die ‘Templeate Region’ 

(dieses TTAGGG) der Telomerase, und 

führt so zur direkten Inhibition von deren 

enzymatischer Aktivität  
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8 Genotoxic Carcinogenesis 
Genotoxic:      Non-Genotoxic: 

- Direct reaction with DNA to alter  - Don’t directly cause DNA mutation  

its structure     - Increased Cell Proliferation  

- Direct Carcinogens:    - Decreased Apoptosis 

No metabolic activation (alkylating agents) - Induction of metabolic enzymes  

- Indirect Carcinogens: 

Require metabolic activation (Aromatic 

Amines, PAHs) 

Examples for Genotoxic Carcinogens: 
- UV Radiation 

- ROS 

- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs → Beno(a)pyrene) 

- Mycotoxins / Aflatoxin 

- Acrylamide 

- Alkenes and Haloalkanes 

- Aromatic Amines 

- Furans 

- Polycyclic Aromatic Amines 

- N-Nitrosamines 

Role of metabolism in carcinogenesis 

Xenobiotic Biotransformation  
Xenobiotic = Substanz, welche nicht auf natürliche Art im Organismus produziert werden kann  

Biotransformation ist der Prozess bei welchem man endogene und xenobiotische Chemikalien zu 

besser löslichen Substanzen transformiert. Dies geschieht in der Leber und es finden zwei Reaktionen 

statt um dies zu schaffen:  

Phase I: Cytochorme P450 Enzyme: Hydrolyse, Reduktion oder Oxidation. Diese Reaktionen bringen 

eine funktionelle Gruppe (-OH,-NH2, -SH oder -COOH) am Xenobiotikum an und führen so aber nur zu 

einer kleinen Erhöhung der Hydrophilität.  

Phase II: Conjugation Pathways: Glucronidation, sulfoniation, acetylation, methylation oder 

conjugation mit Glutathione, welche zu einer viel höheren Hydrophilität führen und die Substanzen 

somit abgebaut werden können. 

Die Enzyme, welche für diese Reaktionen verantwortlich sind sehr polymorph. Das bedeutet, dass es 

kleine strukturelle Unterschiede zwischen den Allelen von verschiedenen Personen gibt, welche aber 

alle noch als normal (d.h. es gibt viele Personen mit diesem Allel) und ungefährlich gelten. Z.B. sin die 

Grösse, Haarstruktur oder Augenfarbe alles Eigenschaften, welche durch Polymorphismen in den 

Genen ermöglicht werden. Dabei gibt es auch Polymorphismen der oben genannten Enzyme, welche 

im Zusammenhang mit einem grösseren Krebsrisiko stehen. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn sobald 

man versteht, welcher Polymorphismus wie zur Entstehung einer Krebsart beiträgt, kann man 

personalisierte Präventions- und Therapiemassnahmen ergreifen. Der Unterschied zu einer 

Mutation, welche ebenfalls eine Strukturänderung der DNA darstellt, ist aber, dass sie eine sehr 

ungewöhnliche Variation ist. In welcher Konzentration diese verschiedenen Enzyme vorliegen, hängt 

aber auch stark vom Gewebetyp ab.  
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Phase 2: N-Acetyltransferase NAT Enzyme → Acetylierung und braucht Ac-CoA 
- Je nach Polymorphismus des NAT Enyzms hat man ein erhöhtes Risiko für Myeloma, 

Lymphoma, Lungen-, Blasen-, Leber- und Dickdarmkrebs 

- Je nach Polymorphismus ist das NAT Enzym unterschiedlich stark aktiv und diese Aktivität 

korreliert direkt mit dem Krebsrisiko 

- NAT ist für metabolische Aktivierung und Detoxifizierung von Arylaminen zuständig, indem es 

eine Acetylgruppe N-Terminal anhängt. Damit diese Reaktionen stattfinden können braucht 

es zusätzlich noch den Cofaktor Acetyl-Coenzyme A (Ac-CoA). 

- NAT ist im Zytosol vorhanden und vor allem in der Leber von Säugetieren  

- 2 Enzyme: NAT1 und NAT2  

- Je nachdem was man für 

Polymorphismen von NAT1 und NAT2 

hat, gehört man zu den ‘slow 

acetylators’ oder zu den ‘fast 

acetylators’ 

- Slow Acetylators haben ein erhöhtes 

Risiko verschiedene Krebsarten wie 

Blasenkrebs zu entwickeln  

- Bei Fast Acetylators findet mehr 

Detoxification statt und weniger 

Activation, und bei Slow Acetlyators 

findet mehr Activation als Detoxification statt und dies führt zu Bildung von reaktivem 

Nitrenium anschliessend zu DNA Alkylierung und Mutation  

Phase 2: GST Polymorphisms → Conjugation with Gluthatione und braucht GSH  
- GST (Glutathione Transferase) Enzyme sind für die 

Detoxification für genotoxische Chemikalien 

verantwortlich  

- Hohe Konzentrationen in Leber, Darm und Niere  

- Dabei fügen sie (konjugieren) die reduzierte Form von 

Glutathione (GSH) an das xenobiotische Susbtrat und 

machen es so hydrophiler  

- GST ist auch sehr Polymorph und vor allem die 

Polymorphismen GSTM1 und GSTT1 zeigen ein erhöhtes 

Risiko für Dickdarmkrebs → Das Risiko nimmt noch 

zusätzlich zu wenn man Raucher ist 

  

 

WICHTIGE Punkte zu Role of 

Metabolism→ → → → → → 

→   
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DNA Damage / DNA Adducts  
DNA Adduct = is not a mutation, it is a precursor to a mutation when it is a substrate in DNA 

Synthesis. Dabei wird ein Molekül über eine kovalente Bindung an ein Nukleotid in der DNA 

gekoppelt. Diese modifizierten Nukleotide stören verschiedene nachfolgende Reaktionen wie die 

DNA-Replikation einer Zelle. Daher werden DNA-Addukte im Zuge einer DNA-Reparatur erkannt und 

größtenteils repariert. Die DNA Addukte bilden dabei eigentlich die Basis für Genotoxic 

Carcinogenesis. Je mehr man von diesen adducts hat, desto höher ist das Risiko.  

Bildung von DNA Addukten 
- Oxidation 

- Hydrolyse 

- Photodimerisation 

- Alkylation 

o Methylation Adducts 

o Other bulky alkylation Products  

Oxidative Damage  
Geschieht durch ROS, welche die DNA-Basen an unterschiedlichen Stellen oxidieren können und 

somit zu DNA Adducts führen.  

- Oxidation von Guanine mit Doppelbindung: 8-Oxoguanine, mutagenic G -> T 

- Oxidation von Guanine -OH: FormAmidoPyrimidine, replication block 

- Doppelte Oxidation an Thymin: Thymidine Glycol, replication block 

- Oxidation an Thymin: 5-Formyluracil, mutagenic A -> C,G 

DNA Photolesions through UV  
Oft ist der DNA Backbone von Damage 

betroffen. Dadurch wird die DNA steif und 

kann nicht mehr sich in Helixform 

zurechtbiegen. Benachbarte Thymine 

reagieren miteinander über Cycloaddidtion.  

- CPD = Cyclobutane Pyrimidine Dimer  

- (6-4) PP = Photoproduct  

- (6-4) Dewar Dimer = Dewar 

Photoproduct  

 

Alkylation Damage of DNA  
Am Major Groove: 

- Alkylierung an Guanine: 7-Methylguanine, ziemlich harmlos 

Alkylierung an Adenin: 3-Methyladenine, replication block Am 

Minor Groove: 

- Alkylierung an Guanine: O6 Methylguanine, replication block 

and mutagenic (G->A) 

- Alkylierung an Cytosin: N3 Methylcytosine, replication block  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kovalente_Bindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Replikation
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Reparatur
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DNA Alkylation Example 1: N-7 Aflatoxin = Genotoxic Carcinogen  
- Wird durch Fungi produziert und wird in soil (Boden) gefunden. Kann deshalb Samen, Nüsse 

und Körper bei hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit infizieren 

- Leber Carcinogen -> eines der grössten Lebergifte. Verschultet die hohe Inzidenz an 

Leberkrebs in China und Westafrika  

- Aflatoxin wird von Cytochrom P450 oxidiert / reduziert und somit metabolisch aktiviert.  

Anschliessend wandert es zur DNA und alkyliert diese an N7, indem es an ein N bindet und 

somit eine positive Ladung induziert. Dabei können zwei verschiedene Schäden entstehen: 

o Depurination  

o Adduct Hydrolysis (weil die DNA instabil gemacht wurde 

Example 2: Acrylamide = Genotoxic Carcinogen  
- IARC Group 2A  

- Bei sehr hohen Temperaturen 

etwa 170Grad (zB Fritteuse) 

wird Acrylamid gebildet und 

das kann möglicherweise 

Krebsauslösend sein. Kommt in 

manchen Lebensmitteln vor 

wie zB Chips oder getrockneten 

Früchten 

- Acrylamid wird metabolisch 

aktiviert von Cytochrome P450 

und wird so zu Glycidamide 

(DNA reactive epoxide) → kann 

aber über GSH Reaktion 

abgebaut werden  

- Kann mit dem Epoxid mehrere Stellen an der DNA Alkylieren indem es daran bindet  

- Der Spiegel an Acrylamid kann via Biomonitoring überwacht werden. Und zwar bildet 

Acrylamid Hemoglobin Adducts (neben dem DNA 

schaden) und diese kann man messen. Je mehr von 

diesen Hb Adducts, desto mehr Acrylamid hat man im 

System und desto mutationsfördernder ist es. Raucher 

haben viel mehr von den Hb Adducts als Nicht-Raucher.  

- Durch Alkylation Damage kann es zB N7-Guanine 

Adduct bilden 

Example 3: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) = Genotoxic 

carcinogen  

- zB Benzo(a)pyrene. Muss auch erst durch Cytochrom 

P450 aktiviert werden. Anschliessend wird ein DNA 

Addukt durch die Alkylierung von Guanine gebildet.  

- Anschliessend kann das Addukt entweder durch DNA-

Repair entfernt und so eine Mutation verhindert 

werden oder es kommt zu Translesion Tynthesis, 

wobei ein Guanin durch ein Thymin ersetzt wird.  

- PAH kommt in gekochtem und rotem Fleisch vor und 

können zu Dickdarmkrebs führen  
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Mutageneis → Translesion DNA Synthesis  

Trans Lesion Synthesis Polymerases: Y-Polymerases 
- Korrigiert Fehler oder DNA Damage. Macht sonst keine DNA Replikation. Bekommt das 

Damage Signal von einer B-Polymerase und korrigiert dann den Fehler, und anschliessend 

macht die B-Polymerase dann wieder weiter  

- Haben sehr grosse Active 

Sites und können deshalb 

auch grosse Veränderungen 

machen ¨ 

- Haben eine Hohe Fehlerrate, 

machen kein Proofreading 

und ihre Processivity ist tief  

- Sind eher positiv geladen   

- Man hat TLS auch wenn sie so mutagenic sind, damit die Replication Fork nicht kollabiert. 

So kann man Mutationen haben, ohne dass gleich alles an den Arsch geht 

Normale DNA Polymerasen: B-Polymerasen 
- POL2: Replication leading Strand 

- POL3: Replication lagging Strand 

- Machen sehr wenige Fehler, machen Proofreading mit der 3’exonuclease und haben eine 

hohe Processivity 

Determinants of Replication Fidelity and Mutation Rates 
- Biochemical Factors related to the polymerase enzyme 

o Expression Levels, Regulation, Kinetic Behaviour 

- Chemical Factors 

o Structure/size of modification 

- Elimination of Damage by Repair!  

Outcomes of Mutations when not repaired: 
- Translation into mutant proteins 

- Lethality 

- Mutant can be recognized and repaired 

- Cells expressing mutant proteins can be recognized and eliminated 

- Mutant proteins can impart cancer phenotype  

zB 8-Oxoguanine 

- 8-Oxoguanine wird durch Oxidation an einem Guanin gebildet 

- 8-Oxoguanine hat eine geometrisch sehr ähnliche Struktur wie das echte Guanin und wird 

deshalb beim Proofreading oft übersehen. Von der Polymerase wird dann ein A anstatt 

einem C eingebaut und bei weiterer Replikation kommt es zu einer T-A Bindung. Bedeutet 

also, dass 8-Oxoguanine G -> T Transversion macht 
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DNA Repair Mechanisms   

Nukleotide Excision Repair 
Eukaryoten: 

1. Recognition: Erkennt schaden  

a. Thymidine Dimere und 6,4 PP durch UV  

b. DNA Crosslinks (zwei Basen auf gleichem 

Strang miteinander verbunden und nicht mit 

Komplementärstrang) durch Chemotherapie 

c. Meist an Guanin N7 Position  

2. Die Helikase TF2H bindet und bildet einen ‘Bubble’ 

(entwinden den kaputten Teil), an welchen die XP 

Proteine binden können und so bilden sie einen 

Komplex 

3. Nun schneiden die Excision Nuclease XPF und XPG 

den kaputten Strang (nur einen nicht beide!) vor und 

Hinter des Bubbles durch  

4. DNA Helicase entfernt den short single-stranded 

DNA segment containing lesion Teil 

5. DNA Polymerase und DNA Ligase synthetisieren und 

fixieren die neue DNA zum noch intakten Strang 

NER Prokaryoten: 

Sind eigentlich genau die gleichen Schritte, nur sind die Proteine anders.  

1. Schaden wird erkannt 

2. UcrB und UvrAS bilden einen Bubble 

3. Am Bubble wird von UvrC geschnitten  

4. Helikase entfernt den geschnittenen Strang 

5. Polymerase und Ligase 

Non Homologous end joining NHEJ 
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Homologous Recombination 
1. After Double-strand Break 

2. Sections of DNA around the5’ ends of the break (on both 

strands) are cut away in a process called resection  

3. In the strand invasion step that follows, an overhanging 

3’ end of the broken DNA molecule then invades a similar 

or identical DNA molecule that is not broken (sister 

chromatid in mitosis) and like this a D-Loop is formed.  

4. After strand invasion:  

a. Double-strand break repair DSBR 

b. Synthesis-dependent strand annealing SDSA  

 

 

 

 

 

 

 

Base Exicion Repair 
Erkennt kleine Basenfehler (non-helix distorting base adducts) und entfernt deshalb auch nicht den 

ganzen Backbone, sondern oftmals nur genau das spezifische Segment, welches geschädigt wurde. 

Erkennt: 3-Methyladenin, 7-Methylguanine, 8-Oxoguanine, Deaminated Bases und ROS Schaden 

bei Inflammation  

Da es auch der durch ROS entstandene Schaden durch die Aag erkannt wird, ist BER eine sehr 

wichtige Form des Schutzes gegen Dünndarmkrebs. So wird Darmepithelschaden verhindert und 

auch die Tumoren sind weniger aggressiv. In Aag -/- Mäusen akkumulieren die DNA Addukte und 

stimulieren so die chronische Entzündung des Darms 

noch zusätzlich.  

1. Initiation: DNA Glycosylase (nur 1 Protein bindet 

daran und kein Komplex wie bei NER und MMR!) 

oder alkyladenine DNA Glycosylase 

a. Entfernt Schaden, veränderte Basen 

b. Bildet AP sites (Ap = Apurin) 

2. AP sites werden von AP endonuclease 

geschnitten  

3. Neue DNA wird von Polymerase synthetisiert 

a. Short Patch: Einzelne Nukleotide 

werden ersetzt 

b. Long Patch: Polymerase synthetisiert 

einen Patch von 2-10 Nukleotiden und 

anschliessend trimmt die Flap 

Endonuclease den Teil zu 

4. Ligase  
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Mismatch Repair 
MutS = MSH2 scannen das Genom nach Mismatches (zwei falsche Basen miteinander verbunden, zB 

T – G) und wenn sie eine finden, binden sie daran. MutL = MLH1 binden an MutS und somit binldet 

sich ein Multi-Proteinkomplex auf der DNA (wie bei NER). MutL schneidet einen Strang vor und nach 

dem Mismatch auseinander. Der Patch wird von RPA und EXO1 entfernt, nun ist die DNA an dieser 

Stelle nur noch einstrangig (wie bei NER). Anschliessend kommt die DNA Polymerase und 

resynthetisiert das fehlende Stück diesmal mit den richtigen Basen.  

Beim Menschen zeigen sich Loss-of Function Mutationen in MSH2 und MLH1 in Dickdarmkrebs  

➔ MSH2 und MLH1 sind Tumor Suppressoren   

 

Dealkylation repair / Direct reversion  
- O-6-Methylguanine Methyltransferase MGMT  

- Bindet an den alkylierten Teil und es kommt zum Methyltransfer auf MGMT (Methylation). 

Dies ist ein nicht-enzymatischer Prozess und anschliessend kann MGMT nicht mehr 

verwendet werden und wird recycelt.  

- Krebs: Man will eigentlich, dass die DNA von Krebszellen so oft wie möglich alkyliert ist, denn 

dann kommt es zur Apoptose. Deshalb gibt man MGMT Inhibitoren und Temozolomide 

(alkylating agent) gleichzeitig und versucht so die DNA Reparatur in Krebszellen zu inhibieren.  

- MGMT ist sehr polymorph  
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9 Receptor-mediated Carcinogenesis and epigenetics 

Aryl hydrocarbon receptor  
- AHR Protein wird vom AHR Gen kodiert 

- Normalerweise inaktiv im Cytosol und mit gebundenen Chaperonen  

- Wenn Ligand in Cytosol bindet und AHR aktiviert, agiert der Ligand-Rezeptor Komplex als 

Transkriptionsfaktor und aktiviert Gene im Nukleus  

- Aktiviert viele Phase I und II xenobiotic metabolizing enzyme genes (also zB für CytP450) 

- Liganden: Dioxin, Plant flavonoids, PAHs, Tryphtophan-derived metabolites 

- AHR promotes Tumorigenesis bei Überexprimierung! 

Dioxin 
‘Family of compunds with diverse chlorine substitues at the benzene rings in the PCDDs and PCDFs.  

TCDD ist ein Beispiel für ein Dioxin, welches seit vor dem 2.WK als 

Pestizid verwendet wird. Findet man überall in der Umwelt, 

Menschen nehmen es vor allem durch fetthaltiges Essen auf. Ist 

sehr lipophil und stabil (überlebt 7Jahre). Ist ein Carcinogen! Es 

bindet an AHR und dann aktiviert der Komplex zusammen mit ARNT Gene (Nukelation Translokator), 

welche biologische Effekte haben.  

Gab 1999 einen Food-Skandal in Belgien, weil man tierische Fette in alten Tankern gespeichert hat, in 

welchen früher dioxinhaltiges Öl gespeichert wurde und nicht genügend geputzt. Mussten in Belgien 

extrem viele tierische Produkte wieder zurückgerufen werden. 

Tryptophan 
- Durch UVB Licht oder H2O2 wird Tryptophan im Cytosol zu FICZ aktiviert. 

- FICZ kann an AHR binden und aktiviert es. Geht anschliessend in Nukleus, bindet ARNT und 

aktiviert die Genexpression.  

PAHs 
- Benzo(a)pyrene 

- Wenn Benzo(A)pyrene bindet führt das im Nukleus zu einer Aktivierung von CYP (kodiert für 

Cytochrome P450), dadurch wird mehr Benzo(a)pyrene aktiviert (und somit mehr DNA 

Adducts produziert) und folglich kommt es zu mehr DNA Damage und auch Translesion 

Synthesis. Dies kann zu Mutationen und schlussendlich zu Krebs führen.  

- Vor allem bei Überexpression von Cytochrome 450 problematisch, da dann sicher nicht mehr 

alles repariert und abgebaut werden kann  

Weshalb ist die Überexprimierung von EPH schlecht? 
- Führt zu einer langen Hyperaktivierungsphase, weil AHR so eine lange Halbwertszeit von 

etwa 7-10 Jahren hat 

- AHR induziert die Expression von Enzyme, welche weitere Carcinogens aktivieren 

- Expression von Growth Factors 

- Promotes pro-inflammatory Signals 

- In vielen Krebsarten überexprimiert  
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Hormone-mediated Carcinogenesis 
Brust- und Prostatakrebs gehören zu den Hormonabhängigen Krebsarten 

Brustkrebs Risikofaktoren  
- 15-20% familial, 5-10% hereditary, 70-80% sporadic 

- Längere Aussetzung zu hohen Östrogenleveln 

- Frauen mit viel adipose Tissue (dieses produziert Östrogen) haben ein grösseres Risiko 

- Frauen, welche ‘hormone replacement therapy’ bekommen haben, haben grösseres Risiko 

- Hohes Blutöstrogenlevel in post-menopausalen Frauen  

➔ Wer viel Östrogene hat oder zu sich nimmt hat ein grösseres Risiko an Brustkrebs zu 

erkranken. Das wichtigste Estrogen ist Estradiol = E2, was oft als das eigentliche 

Östrogen betitelt wird.  

Hormonsekretion  
- Chemische Messenger 

- Die wichtigsten Hormonproduzenten sind: Adrenal Gland, Ovary und Testis 

- Endokrin = ins Blut sekretiert 

- Agiert meist auf entfernte Organe und Gewebe – binden in oder an Zielzellen 

- Aktiv in sehr tiefen Konzentrationen (nano to picomolar)  

- Kontrollieren Wachstum, Entwicklung, Metabolismus, Reproduktion, Homöostase 

Estrogen  

- Östrogen binden an den Östrogen Rezeptor (ER), gibt es intrazellulär und 

membrangebunden 

- ER kann neben Östrogen auch noch Xenobiotics, zB PCB, bindne  

- Aktivierung von Estrogen führt zu einer pro-proliferativen Genantwort!  

- ER ist ein Transkriptionsfaktor, welcher die Genexpression vom PR (Progesterone Rezeptor) 

Gen reguliert. Deshalb kann man anhand der Anzahl Progesteron Rezeptoren sagen, wie 

funktional der ER ist. 

- Wenn Östrogen an ER gebunden hat (bildet immer 

Dimere!!), werden Coaktivatoren und FoxA1 

rekrutiert, was es dem Komplex nun erlaubt, an 

die zu binden. Ohne FoxA1 kann ER nicht an die 

ERE (estrogen response element) auf dem 

Chromatin (DNA + Histone) binden.  

- FoxA1 hat mehrere verschiedene Bindingsites auf 

dem Chromatin verstreut – eins von ihnen ist eben der Aktivator von PR. Man hat 

festgestellt, dass in besonders bösartigen Krebsformen FoxA1 viel weniger an die PR 

Bindungsstelle bindet!  

- Wo FoxA1 bindet ist nicht zufällig! 

Progesteron 

- Die Transkription von PR wird durch den Östrogen-ER Komplex gesteuert 

- Eigentlich ist Progesteron Pro-Proliferativ 

- Dennoch hat Progesteron in Krebs oft eine Anti-Proliferative Funktion  

- Wenn man Krebs mit Progesteron behandelt, verändert sich wo FoxA1 im Genom bindet -> 

Führt zu einer unterschiedlichen Genaktivierung und auch zu besseren Überlebenschancen  
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- Progesteron bringt PR und ER zusammen und diese agieren so dann als 

Transkriptionsfaktoren und binden nicht an ERE sondern PRE → Zusammen lösen sie ein 

Anti-Dividing Signal aus!!!  

 

Tamoxifen Therapy 
- Prävention und Therapie von Brustkrebs in 

Männern und Frauen 

- Inhibiert durch kompetitive Bindung an ER, 

den Östrogenpathway in mehreren 

Geweben aber vor allem in der Brust. So 

wird die durch Östrogen induzierte 

Proliferation der Krebszellen verhindert 

- Anti-Estrogen Activity 

- Wirkt am besten, wenn man Tamoxifen und 

Progesteron gleichzeitig verabreicht!  

GATA3  
- Hilft ER auch an die DNA zu binden wie FoxA1 

- Es gibt eine C-terminal Mutation in GATA3, welche einen schützenden Effekt hat, sodass 

man keine Metastasen bekommt!  

Epigenetic Mechanisms of Carcinogenesis  
Epigenetik 

- Ist NICHT eine Veränderung der DNA Sequenz oder des Genoms, sondern welche und wie die 

verschiedenen Gene auf der DNA abgelesen werden 

- Nicht nur DNA wird vererbt, sondern auch ‘Epigenetic tages’ zB Sport, sozialer Status…  

- Epigenom ist variabel und Ernährung und Umwelt sind die grössten beeinflussenden 

Faktoren → Personen die beieinander wohnen oder Geschwister haben viel epigenetischen 

Einfluss, aber wenn jemand auszieht und sich die Umwelt verändert nimmt dieser ab   

- 4 DNA Modifikationen 

- 16 Histon Modifikationen  

- ncRNA expression (ist ein funktionales RNA Molekül, welches nicht in ein Protein translatiert 

wird, aber dennoch eine wichtige Funktion in der Zelle übernehmen kann)  

Main epigenetic Processes  

- DNA Methylation  

o Genome wide hypomethylation    →  transcriptional activation (oncogenes) 

o Promotor-specific hypermethylation  →  transcriptional silencing (tumor sup) 

- Chromatin Modifications 

o At histone lysine tails    →  Activation and Silencing  

 

➔ Mediate reprogramming during development and maintenance of cell identity during the 

life of an organism  
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Epigenome 
- Balanced state of chromatin, 

nucleosome positioning and DNA 

methylation  

- Repressive vs enhancing modifications 

for histone and DNA  

o Methylation  

o Acetylation  

- Altered DNA and histone modification 

status influences transcriptional 

regulation of oncogene and tumor 

suppressor genes  

Histon Modification: Methylation  
- H3K4 Me: Wenn dieses Methyl die DNA 

methyliert, dann führt das zu einer 

lockeren DNA Packung und somit 

können die Gene eher abgelesen 

werden und die Transkription wird 

erleichtert → Activation 

- H3K9 Me: Wenn diese Methylgruppe an 

die DNA angebracht wird, führt das zu einer dichteren DNA Packung und folglich ist die DNA 

nicht gut erreichbar für die Transkription → Silencing  

Histone Modification Enzymes 
Histone Demethylase = HDM  →  Demethylation  

Histone Methyltransferase = HMT → Methylation (Aktivierend & Deaktivierend) 

Histone Deacetylase = HDAC  → Deacetylierung (dichte Histonbindung) 

Histone Acetyltransferase = HAT → Acetylierung (aktivierend)  

DNA Methyltransferase = DNMT  →  Fügt Methylgruppe an Cytosine an   

Ten Eleven Translocase = TET  →  Entfernt Methylgruuppe wieder  

DNA methylation patterns tend to be 

maintained. Demethlyation only can occur 

in the absence of DNMT1 with: 

- Continued rounds of DNA replication 

(passive demethylation) 

- TET (active demethylation)  

TETs are important for regulating the 

chromatine structure. Often TET2 is 

mutated in cancers, which leads to an 

non-functional enzyme and therefore a 

methylation imbalance (zB 

hypermethylation of tumor suppressor 

genes). As Drug target TETs are difficult 

because they are inactivated in cancer. 
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Cancer Epigenome 
- Characterized by global losses in DNA methylation  

- Certain Genes have abnormal gains of DNA methylation and repressive histone modificatios 

in promoter region CpG islands (-> tumor suppressor regions). Bedeutet, dass in diesen 

Regionen keine Transkription betrieben wird, macht der Krebs spezifisch, damit zB Anti-

Proliferationssignale oder Apoptose Signale nicht ausgeführt werden können und er einfach 

weiter wachsen kann.  

CpG Island (Cytosine Phosphat Guanine)  

- DNA Region mit >500Bp und einer hohen CpG Dichte 

- CpG Islands werden immer upstream von vielen 

Genen und Promotern gefunden  

- DNA Methylierung inhbiert of die Transkription 

von Genen, normalerweise um einen Promoter 

herum. Dabei werden Methylgruppen an 

Cytosine von DNMT3a und DNMT3b angefügt. 

Wenn die DNA nun repliziert wird, wird diese 

angefügte Methylgruppe von DNMT1 erkannt 

(ist mit der Replikationsmaschine assoziiert) und 

fügt nun auf dem zweiten Strang ebenfalls noch 

eine Methylgruppe an → Maintainance 

Methylation   

- Sind potentielle Biomarker für Krebs  

- Decitabine ist ein hypomethylierendes Medikament (inhibiert DNMT)für die Behandlung von 

Acute Myeloid Leukemia  
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10 Viral Carcinogenesis and Radiation-Induced Cancer  
- 15.4% aller Krebsneuerkrankungen gehen auf Infektionen zurück  

- Helicobacter Pylorii, Human Papillomavirus, Hepatitis B und C, Epstein Barr Virus  

- Vor allem in Entwicklungsländern ist die Inzidenz an durch Infektionen ausgelöste Krebsarten 

sehr gross  

Wie infizieren Viren Zellen? 
- Viren enthalte RNA oder DNA Moleküle, welche in einem Protein Capsid (Virushülle) 

verpackt sind 

- Sie können innerhalb einer Hostzelle multiplizieren. Bei RNA-Viren ist es dabei wichtig, dass 

sie eine Reverse Transkriptase enthalten. Diese ist dafür zuständig, RNA in DNA 

umzuschreiben, damit man diese Sequenz dann in das Hostgenom einschleusen kann  

- Entweder es kommt schlussendlich zur Lysis der infizierten Zelle und die replizierten 

Viruspartikel werden in die Umgebung entlassen, oder die AA-Sequenz der DNA wird in die 

Host Chromosomen eingebaut und somit ständig repliziert 

Woher kommt der Zusammenhang zwischen Krebs und Viren? 
- Rous Peyton: Hat herausgefunden, dass man ein Sarcoma von Hühnern in weitere Hühner 

übertragen kann. Hat die Sarkomazellen isoliert und mit einem feinen Filter gefiltert (durch 

den kommen keine Bakterien oder Zellen) und anschliessend weitere Hühner infiziert. Dieses 

Hühnervirus wurde später bekannt als RSV  

RSV: Rous Sarcoma Virus 

- RNA Virus 

- RSV hat 4 Gene: 

o Gag  → capsid Proteine 

o Pol  → Reverse Transkriptase (RNA -> DNA) 

o Env  → Envelope 

o Src  → Tyrosine Receptor Kinase, welche Phosphatgruppen an Tyrosin von Host 

      Proteinen anhängt 

- V-Src (virales Src) ist verantwortlich für 

die Sarkomaentwicklung! → 

Entdeckung Onkogene!  

- V-Src ist ein transduziertes Allel von c-

Src (cellular Src, zB in Hühnern). V-Src 

ist C-Src sehr ähnlich, jedoch hat es 

zusätzliche / fehlende Strukturen 

- C-Src besteht eigentlich aus 4-SH 

Domänen und einem C-Terminus, 

welcher für die negative Regulation von 

c-Src verantwortlich ist. Dieser C-Terminus fehlt in v-

Src und somit ist v-Src immer aktiv!  

- Effekte: 

o Erhöhte Zellmotilität 

o ECM Degradation 

o Adherens Junctions Degradation 

o Stimulierte Angiogenese  
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Viral Carcinogens in Mammals  

Burkitt’s Lymphoma 
- Ausgelöst durch Epstein Barr Virus Infektion  

- Schnellst wachsender menschlicher Tumor 

- Vor allem in Region Afrika 

- Epstein Barr löst eine chromosomale Translokation 

von Chromosom 8 und Chromosom 14 aus. Dadurch 

wie Myc unter die Kontrolle von einem stark aktiven 

Promotor von IgH gebracht und ist somit immer 

aktiv.  

- Myc ist ein Onkogen und kann so dann Wachstum und Proliferation 

- Myc Protein kommt in hohen Leveln vor allem in normalen B Zellen vor → deshalb sind in 

Burkitt’s Lymphoma auch oft Lymphknote und Lymphsysteme betroffen, weil dort besonders 

viele B Zellen vorhanden sind und die sich dann unkontrolliert Teilen durch das immer aktive 

Myc 

Human Papillomavirus (HPV)  
- Wurde durch Harald zur Hausen entdeckt. Zur Hausen published his first report at 

attempting to find HPV DNA in cervical cancer and genital wart biopsies by hybridizing 

tumour DNA with cRNA obtained from purified plantar wart HPV DNA. Against the prevailing 

view during the 1970s, Harald zur Hausen postulated a role for human papilloma virus (HPV) 

in cervical cancer. He assumed that the tumour cells, if they contained an oncogenic virus, 

should harbour viral DNA integrated into their genomes. The HPV genes promoting cell 

proliferation should therefore be detectable by specifically searching tumour cells for such 

viral DNA. 

- DNA Virus der Papillomafamilie  

- Gibt etwa 200 verschiedene Viren und die können unterschiedliche Krebsformen auslösen  

o Cerival Cancer: HPV 16 &18 sind eigentlich 

immer die Auslöser von 

Gebärmutterhalskrebs 

o Anal Cancer: 95% von HPV 16 ausgelöst 

o Oropharyngeal Cancer: 70% durch HPV 

ausgelöst, meistens durch Typ16 

o Rarer Cancers: Vaginal Cancer, Vulvar 

Cancer, Penile Cancer → auch durch Typ16 

- Zuerst ist das Episome des Virus (DNA Material, 

welches unabhängig von den Chromosomen im 

Nukleus ist) nur im Nukleus vorhanden und wird 

repliziert. Wenn es aber nun länger im Nukleus 

vorhanden ist und immer wieder repliziert wird, 

kommt es zur Integration der viralen DNA in das 

Chromosom. So kommt es zur Überexprimierung 

von E6 und E7 n Gebärmutterhalskrebs. Dies sind 

Onkogene und inhibieren Rb und p53 Tumor 

suppressors → keine Apoptose und viel 

Proliferation  

- Heute sinken die Zahlen an Gebärmutterhalskrebs 

– aber dies vor allem weil man eine Impfung gegen HPV erfunden hat (Gardasil) 
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Radiation-Induced Cancer 
- Hat entweder nukleare (Atombomben) oder UV als Ursache 

- Der Unterschied zwischen diesen Wellen und zB Radiowellen liegt darin, dass es sich bei UV 

um ionisierende Strahlung und bei den restlichen Wellen um nicht-ionisierende Strahlung 

handelt  

- Ionisierende Strahlung enthält genug Energie um chemische Bindungen zu brechen, wobei 

nicht-ionisierende Strahlung lediglich zu Atomvibration führen kann  

- Ionisierende Strahlung ist auch durch eine sehr kurze Wellenlänge charaktierisiert  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraviolet radiation = UV  
- Zu viel kann zu Hautkrebs führen 

- ES gibt mehrere UV Sorten: UVA (320-480nm), welches hauptsächlich durch Sonnenlicht 

produziert wird und anschliessend ROS produziert. Der restliche Teil besteht aus UVB (280-

320nm), welches zu cutaneous cancer führen kann, und dem gefährlichsten UVC (200-

280nm) beim Schweissbrennen (Welding torches). 

- Die Ozonschicht schützt uns vor einer zu starken 

UV Einstrahlung. Diese hält dabei eigentlich den 

gesamten UVC Anteil ab und auch einen Teil der 

UVB Strahlung. Dennoch gelangen UVA und UVB 

hindurch und erreichen auch die Haut. UVA dringt 

bis in das Subkutane Gewebe vor (über 2mm! 

Etwa 3) und durchquert Dermis und Epidermis. 

UVB Licht kommt bis etwa zur Dermis (max 2mm)  

- Dennoch für hellhäutige Personen gilt, dass je 

öfter sie einen Sonnenbrand haben, desto grösser 

ist ihr Risiko für Hautkrebs. 

- Dunkelhäutige Personen sind davor geschützt, 

denn sie haben mehr vom Pigment Melanin, 

welches sie vor UV schützt. 

- Das Risiko durch UV Licht geschädigt zu werden, steigt mit der proliferativen Aktivität der 

Zellen. Je öfter sie sich teilen, desto grösser ist das Risiko. Lymphocytes, Knochenmark, 

Darmzellen, Gonadic Cells und die Haut haben ein sehr grosses Risiko. Muskeln, BW und 

Nerven ein sehr geringes.  

- Indirekter UV Schaden: Cytosine reagiert unter UV + H2O zu einem Cytosinehydrat 

- Direkter Schaden: Zwei Thymine reagieren miteinander durch UV zu einem Thymindimer  
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DNA repair defects and UV-induced cancer  
Xeroderma Pigmentosum  

- Genetisch bedingte Erkrankung 

- XP-Proteine, welche wichtig sind für NER und TLS,fehlen in diesen Personen. Das bedeutet, 

dass sie den UV Schaden (die Thymin-Thymin-Dimere) nicht reparieren können und so ein 

um 1000-2000fach gesteigertes Risiko haben an Hautkrebs zu erkranken.  

- Spätestens mit 45 haben 100% von allen Erkrankten Hautkrebs 
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12 Cancer and Inflammation 
Cancer can be promoted and/or exacerbated by inflammation and infection. 

- Tumor cells produce various cytokines and chemokines that attract leukocytes (For growth 

advantage) as well as to prevent immune cell detection (evade surveillance) 

- Tumors act as wounds that fail to heal → chronic inflammation  

 

Der Tumor schüttet viele verschiedene Cytokines aus. Diese führen dazu, dass der Tumor einerseits 

nicht als fremdes Gewebe erkannt wird, indem er einerseits die wichtigen Phagozyten (NK, CTL, 

Makrophagen) inhibiert, sodass nicht Tumorgewebe abgebaut werden kann und andererseits 

schüttet er Cytokine aus die eine chronische Entzündung simulieren und vergrössert somit die 

Angiogenese und das Tumorwachstum. 

Die Cytokines binden an den umliegenden Zellen an Rezeptoren. Diese Bindung führt zu einer 

Aktivierung von JAK und anschliessend einer transphosphorylierung und Dimerisierung von STAT3. 

STAT3 in dimerer Form kann in den Nukleus wandern und dort als Transkriptionsfaktor agieren. Es 

aktiviert: 

 

 

 

 

STAT3 ist auch in vielen Krebsarten mutiert, das heisst es braucht keine Aktivierung mehr, was die 

Wichtigkeit von STAT3 beweist.  
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Weiter Mechanismus:  
Durch die Entzündung wird TNF-Alpha ausgeschüttet, von den umliegenden Immunzellen. TNF-Alpha 

bindet an seinen Zellrezeptor und löst intrazelluläres NF-kB Signaling aus. Dabei wird IKK aktiviert 

und dies löst die Loslösung von IkB von NF-kB aus. IkB wird folglich im Proteasom abgebaut und NF-

kB ist nun nicht mehr inhibiert und kann im Nukleus pro-inflammatory Proteine aktivieren.  

Bortezomib 

- Ist ein Proteasom Inhibitor, indem es an die Betha5 Gruppe in der Active Site vom Proteasom 

bindet → verhindert so die Aktivierung von NF-kB!!  

- Wird benutzt für die Behandlung von Multiple Myeloma  

- Durch die Inhibition von NF-kB wird das dadurch ausgelöst anti-apoptotische Signal aufgelöst 

und somit sind Krebszellen ‘sterblich’ 

 

Warum Entzündungen wichtig für Tumorentwicklung sind  
Die schwelenden Entzündungen im Körper lösen eine Kaskade von Reaktionen aus. Wie Harris 

berichtete, werden bioaktive Peptide aus Nervenzellen, Zytokine oder Rezeptormoleküle aktiviert, 

welche die mikrobiellen Erreger erkennen und bewirken, dass das Immunsystem Mastzellen und 

Leukozyten an den „Schadensort“ dirigiert. Dadurch komme es zu einer „Atmungsexplosion“ – also 

einer verstärkten Aufnahme von Sauerstoff, die letztlich dazu führe, dass verstärkt Radikale aus den 

Leukozyten freigesetzt und Makrophagen aktiviert werden. Diese Überproduktion von freien 

Radikalen wird als „oxidativer Stress“ bezeichnet. Die angriffslustigen Radikale attackieren die DNA 

im Zellkern.  

Ferner beeinflussen sie das Zellwachstum und die Tumorausbreitung, indem sie 

Signalübertragungswege aktivieren. Potenzielle Krebsgene werden dadurch ebenfalls aktiviert. 

Somit ist die Anfälligkeit für Krebs nach Aussage von Harris „eine krankhafte Folge von bestimmten 

Entzündungen und dem damit verbundenen anhaltenden Stress durch freie Radikale sowie den 

daraus resultierenden DNA-Schäden“. 
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CAR-T Therapy 
Speziell und neu an CAR-T ist, dass man mit dieser Immuntherapie nicht mehr das Immunsystem 

stimuliert den Krebs zu attackieren, sondern dass man spezifische, vom Menschen gefertigte 

Immunproteine injiziert, welche den Krebs bekämpfen sollen.  

Man entnimmt Blutzellen des Patienten, insbesondere T Zellen. Anschliessend reprogrammiert man 

die T Zellen indem man mit einem spezifischen viralen Vektor einen Rezeptor auf der Oberfläche von 

diesen T Zellen, welche den Krebs bekämpfen sollten. Man multipliziert diesee CAR T Zellen und 

injiziert sie anschliessend zusammen mit einer Chemotherapie dem Patienten. Die Chemotherapie ist 

notwendig um die Zahl der Leukozyten zu senken um so Platz für die neuen Zellen schaffen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisher hatte man noch das Problem, dass man die T Zellen dann nicht einfach stoppen konnte, denn 

sie verhalten sich wie ein lebendes Medikament und proliferieren innerhalb des Körpers. Dies 

bedeutet, dass auch wenn man bemerkt, dass die Therapie schief läuft, man sie nicht mehr stoppen 

kann. Dafür hat man jetzt jedoch ein weiteres Medikament, Rimiducid, entwickelt, welches spezifisch 

an Death-Rezeptoren auf den CAR-T Zellen bindet und somit den Caspase-9 Pathway auslöst. 

Funktioniert also wie ein OFF-Schalter für die Therapie. 
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13b Cancer and Mitochondria 

Anatomie Mitochondrien 
- Grösse eines Bakteriums (Durchmesser 0.5um und Länge 1um) 

- Glatte äussere Membran, gefaltete innere Membran (Anzahl Invaginations = Cristae)  

- OXPHOS = Protein bound to inner Membrane 

- TCA = Protein in inner Membrane 

- In der Inneren Mitochondrialen Membran sitzen eigentlich alle für die 

Elektronentransportkette wichtigen Enzyme. Dies bedeutet,d ass die oxidative 

Phosphorylierung eigentlich in der Matrix (zwischen Inner und Outer) der Mitochondrien 

stattfindet. 

Metabolic Reprogramming 
- Warburg Effekt in Krebszellen – sie benutzten viel mehr Glykolyse und nicht mehr die 

Oxidative Phosphorylation. Dies ist normalerweise nur in Zellen unter Hypoxie der Fall. Das 

heisst, dass aus dem aus Glukose hergestellten Pyruvat hauptsächlich Laktat hergestellt wird.  

- Normalerweise findet oxidative Phosphorylierung in der mitochondrialen Matrix  

Oxidative Phosphorylation 
- Metabolic pathway that enzymes oxidize nutrients to release energy used to make ATP 

- Takes place in mitochondrial matrix 

- Electron transport chain: free energy of electron transfer from NADH and FADH2 to O2 

through protein bound redox centers coupled to ATP synthesis 

➔ ATP Synthase 

ATP Synthase and Cancer 
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Mitochondrial Genome and Cancer 
Gibt viele mitochondriale DNA Mutationen, 

welche mit Krebs assoziiert werden. Diese 

Mutationen kommen im kodierenden und nicht-

kodierenden Teil der mtDNA vor. Haupsächlich 

kodiert der mutierte Teil für die ATPase6 (ATP 

Synthase).  

 

 

 

Mitochondriale Polymerase Gamma 
- PolG ist in vielen Brustkrebsarten Mutiert 

- Diese Mutation löst weitere Mutationen in der mtDNA aus 

- Beispielsweise kann eine Mutation auslösen, dass PolG kein Proofreading mehr amchen kann 

und deshalb kein mtDNA repair mehr stattfinden kann und sich so schnell Mutationen 

akkumulieren  

- Vermutlich lösen mtDNA Mutationen die Tumogenese nicht aus, aber fördern sie  

Take Home Message: PolG gene mutations in human cancer suggest a role for POLG in human 

tumorigenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Tamara Wyss FS19  

14 Obesity and Energy Metabolism 29.04.2019 
Obesity Causes: 

➔ Positive Energy Balance -> dann nimmt man automatisch zu 

Viele Leute haben eine positive Energiebilanz weil: 

- Genetik legt die Basal metabolic Rate (BMR) fest (wieviel verbrennt der Körper während 

‘Nichtsmachen’?) 

- Epigenetics (beeinflusst alle untenstehenden Faktoren) 

- Fehlende Aktivität  

- Überessen durch: Ernährungszusammensetzung ist oft falsch, Stress, Sucht nach Zucker 

(Freude am Essen) 

- Microbiota  

 

Energy Expanditure: 

 
➔ 60% Basal Metabolic Rate Einflussfaktoren: 

- Temperatur 

- Muskelmasse 

- Hormone 

- Geschlecht 

- Alter  

 

➔ 7-10% Thermal Effects of Food 

 

➔ 7-10% Involountary Activity  

- zB Beinwackeln  

 

➔ 15-20% Volountary Energy Expanditure: 

- Bewegung (daily life) 

- Hirnaktivität  

- Exercise  

CliquerFrage Energy Delta: 

200kcal = 20gramm of Fett -> 8kg Zunahme pro Jahr  

Cliquerfrage Hertability: 

60-80% ist der genetische Faktor, das heisst dieser Faktor ist gross  

Set Point System 

Homöostatisches System 
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                                         Food Intake  

     PVN 

 

 

 

Food Intake, Appetite   Satiety    Hypothalamus/ARC  

 

 

   Glp1 

  Food    Insulin 

 Gut       Glukose  

    FAT über Leptinproduktion  

 

Co-Morbidities von Obesity UND Lipodistrophic (Können kein Fett herstellen)  

- Dyslipidemia – erhöhter/tiefer Lipidmetabolismus führt zu Hepatic Steatosis und 

dann zu Krebs. Kann aber auch Diabetes Typ II auslösen  

- Hepatic Steatosis – Führt zu Krebs 

- Cardio-Vascular Disease 

- Insulin Resistance 

- Diabetes 

- Depression  
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