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Autoimmunität und Arthritis             Dr. rer. nat. Sylvia Müller 
 
Viele, aber nicht alle, Autoimmunkrankheiten treten heute häufiger auf als noch vor 50 Jahren. 
Für Autoimmunität gibt es klare genetische Suszeptibilitätsfaktoren - deren Häufigkeit in der 
Bevölkerung ändert sich allerdings nicht innerhalb weniger Generationen.  
Die Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine der häufigsten chronisch-entzündlichen Erkrankungen in 
der westlichen Welt. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, die bevorzugt die kleinen 
Gelenke der Finger befällt. Das oder die auslösenden Autoantigene sind derzeit noch 
unbekannt. Basierend auf experimentellen Studien werden im Seminar zur RA derzeitige 
Konzepte zur Pathogenese und daraus resultierende neue Ansätze zur Therapie dieser 
Erkrankung diskutiert. Ziele des Seminars sind zum einen eine Vertiefung des immunologischen 
Grundwissens aus der Vorlesung anhand pathogenetisch relevanter Mechanismen der RA 
sowie die Bedeutung dieser Mechanismen für Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung. 
 
 
Impfungen 
              Dr. rer. nat. Sylvia Müller 
Erfolgreiche Impfungen haben einen wesentlichen Anteil an der heute im Vergleich zu früher 
deutlich erhöhten Lebenserwartungen. Krankheiten wie die Pocken sind ausgerottet, früher 
häufige Krankheiten sind beinahe verschwunden. Dennoch gibt es in Teilen der Bevölkerung 
eine erhebliche Unsicherheit zum Thema Impfungen. Der Impfschutz gegen häufige 
Infektionskrankheiten wird geringer. Warum ist das so und welche Konsequenzen hat das? 
Warum gibt es z.B. immer noch keinen Impfschutz gegen HIV oder Malaria?  
 
 
Immundefekte         Dr. rer. nat. Franziska Weber 
 
Neben primären Immundefekten, die eine Folge einer gestörten Differenzierung oder Aktivierung 
von Komponenten des Immunsystems sind, treten sekundäre Immundefekte als Folge von 
Infektionen, malignen Erkrankungen oder auch Behandlungs-bedingt auf. Dieses WPS geht auf 
diese Erkrankungen näher ein, es werden mögliche Ursachen sowie Therapieansätze diskutiert.  
 
 
Tumorimmunologie        Dr. rer. nat. Franziska Weber 
 
In diesem Seminar werden verschiedene Aspekte der Tumorgenese und die bereits erworbenen 
Kenntnisse bezüglich der Immunantwort gegen Tumore vertieft. Strategien, die maligne 
entartete Zellen entwickeln, um einer effektiven Immunantwort zu entgehen (´immune escape´) 
sollen aufgezeigt werden. Des Weiteren werden bisherige immunologische Ansätze zur 
Tumortherapie vorgestellt und deren Erfolgsaussichten diskutiert. Insbesondere wird dabei auf 
die in jüngster Zeit entwickelten checkpoint-inhibitors eingegangen, die gegen manche 
Tumorerkrankungen bemerkenswerte Erfolge erzielt haben.  
 
 
Ko-stimulation/Ko-inhibition      Dr. rer. nat. Sebastian Drube 

 
In vielen immunologischen Büchern, Veröffentlichungen und auch Vorlesungen ist oft von 
Kostimulation / Ko-inhibition die Rede, ohne näher auf deren Wirkungsweise und biologische 
Funktion einzugehen. Um zu verstehen, über welche Mechanismen ko-stimulatorische / 
koinhibitorische- Signale vermittelt werden, sollen zunächst die grundlegenden Prinzipien 
(Wechselwirkung zwischen T-Zell-Rezeptor-Komplex und MHC/Peptidkomplex) der T-Zell 
Aktivierung behandelt werden. Schwerpunkt dieses Wahlpflichtseminars ist es, anhand einiger 
ausgewählter Beispiele (CD28, CTLA-4, PD-1 und ICOS) die Wirkungsweise und die 
Auswirkungen der Ko-stimulation / Ko-inhibition insbesondere auf T-Zellen näher zu erläutern. 
Weiterhin soll anhand einiger Krankheitsbilder wie Transplantatabstoßung, Autoimmun-, Krebs 
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und Infektionserkrankungen, erläutert werden, wie solche Erkrankungen mit Hilfe gezielter 
Beeinflussung von ko-stimulatorischen / ko-inhibitorischen Signalen behandelt werden können. 
 
 
Signaltransduktion        Dr. rer. nat. Sebastian Drube 
 
Zellen benötigen, um mit ihrer Umgebung in Kontakt treten zu können, Rezeptoren, mit denen 
sie auf bestimmt Umwelteinflüsse reagieren können. Die Signaltransduktion spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Dazu werden verschiedene Signalkaskaden ausgelöst, die letztendlich das 
Einschalten verschiedener Gene zur Folge haben. Auch bei Immunzellen (z.B.: B-Zellen und T-
Zellen) sind solche Signalkaskaden für die Vermittlung von bestimmten Signalen von 
essentieller Bedeutung. So führt zum Beispiel die Wechselwirkung des Peptid/MHC-Komplexes 
(der Antigenpräsentierenden Zellen) mit dem T-Zell-Rezeptor- Komplex zur Aktivierung der T-
Zelle. Des Weiteren spielt bei verschiedenen Erkrankungen (z.B.: Krebs) die Fehlregulationen 
(z.B.: ausgelöst durch Überexpression und Mutationen von bestimmten 
Signaltransduktionsproteinen) von solchen Signaltransduktionsprozessen eine wichtige Rolle. 
Um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie solche Erkrankungen durch Fehlregulationen von 
Signaltransduktionswegen ausgelöst werden, ist ein grundlegendes Wissen über die 
verschiedenen Signaltransduktionsprozesse essentiell. Aus diesem Grund soll den Studenten 
zunächst aufgezeigt werden, wie verschiedene Signaltransduktionswege durch die Stimulation 
von bestimmten Rezeptoren (u.a. T-Zell-Rezeptor; B-Zell-rezeptor und Interleukin- Rezeptoren) 
vermittelt werden können. Der zweite Teil dieses Seminar beschäftigt sich dann mit 
verschiedenen Erkrankungen die durch solche Fehlregulationen ausgelöst werden können. 
Aufbauend auf diesem Wissen soll im Anschluss das Wirkprinzip bereits bestehender 
Therapiemöglichkeiten näher erläutert werden. 
 
 
Neue (teure) immunologisch-basierte Therapieoptionen Dr. rer. nat. Sebastian Drube 
 
Um ein Verständnis darüber zu bekommen wie neue Therapieoptionen wirken und funktionieren 
sollen zunächst sollen die Grundlagen der Vermittlung einer Immunantwort wiederholt werden. 
Dies ist nötig, da viele der neuen immunologisch-basierten Therapieoptionen Zielmoleküle 
ansteuern, die auch für die Vermittlung einer Immunantwort notwendig sind. Dazu gehören unter 
lösliche Mediatoren wie Zytokine und Zelluläre Bestandteile des Immunsystems wie die T-
Zellen. Anschließend sollen die einzelnen Therapieoptionen in Ihrer Wirkungsweise sowohl 
mechanistisch als auch anhand verschiedener Patientenstudien erklärt werden. 
 
 
Die Vielfalt der T-Helferzellen und ihre Eigenschaften im Immunsystem 
- Die feine Balance zwischen Ignoranz und Exzess.           Dr. Nico Andreas 
 
T-Zellen sind eine Gruppe von Lymphozyten, deren wichtigste Aufgabe die Abwehr von 
körperfremden Stoffen ist. Sie werden im Knochenmark gebildet, im Thymus trainiert und üben 
ihre Aufgaben in peripheren Geweben aus. Sie können ein langlebiges Gedächtnis für 
vorangegangene Begegnungen mit Antigenen, z.B. Pathogenen, ausbilden und dann ihre 
Waffen, die Zytokine, schnell, zielgerichtet und effizient einsetzen. Doch wie schafft es der 
menschliche Organismus, auf die fast unendlich große Vielzahl von Fremdstoffen eine passende 
Antwort zu finden und dabei keinen Kollateralschaden anzurichten? Wie lernen T-Zellen 
langfristig in Stellung zu bleiben, um uns vor Reinfektionen oder nach einer Impfung zu 
schützen? Und wir schafft es der Organismus, mithilfe seiner T-Zellen sich selbst zu tolerieren? 
Im Rahmen dieses Wahlpflichtseminars lernen Sie die Antworten auf diese Fragen und damit 
grundlegende Prinzipien des immunologischen T-Zell-Gedächtnisses kennen.  
T-Zellen haben in den letzten Jahren mit den Checkpoint-Inhibitoren, Biologika und CAR-T-
Zellen die therapeutischen Möglichkeiten der Medizin revolutioniert. Aus diesem Grund ist ein 
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fundiertes Wissen über die Funktionen der T-Zellen für Mediziner relevant und unerlässlich, um 
das Potential und die Risiken dieser Therapien verstehen zu können.  
 
 
Wie leisten hochmoderne zytometrische Technologien ihren Beitrag zur personalisierten 
Medizin?         Dr. Sabine Baumgart 
 
Die klassische Medizin behandelt Patienten mit vergleichbaren Symptomen und gleicher 
Diagnose mit gleicher Medikation. Jedoch ist die therapeutische Wirksamkeit oft unterschiedlich 
und nicht immer effektiv. Ziel ist es daher, den einzelnen Patienten bestmöglichst mit einem 
individuell auf die Person zugeschnittenem Konzept basierend auf einer prognostizierten 
Reaktion und Risikoabschätzung zu behandeln. Der Weg zu einer personalisierten Medizin setzt 
nicht nur den Einsatz von Omic-Technologien (genomics, proteomics, transcriptomics) voraus, 
um die Pathogenese von Krankheiten besser zu verstehen, sondern auch hochmoderne 
zytometrische Methoden um die zelluläre Immunantwort im Krankheits- bzw. Therapieverlauf zu 
monitoren. Im ersten Teil des Seminars werden die Prinzipien der Durchflusszytometrie und 
Massenzytometrie behandelt und deren technologische Unterschiede herausgearbeitet. Im 
zweiten Teil werden Applikationen dieser Technologien in der klinischen Forschung und 
Diagnostik präsentiert.  
 
 
Reproduktionsimmunologie        Prof. Dr. Udo Markert 
 
Die Reproduktion stellt ein einzigartiges immunologisches Phänomen dar: Die zwei genetisch 
unterschiedlichen Individuen Mutter und Kind leben in engster Symbiose, ohne das gegenseitige 
Abstoßungsreaktionen auftreten. Gleichzeitig ist die Funktionsfähigkeit des Immunsystems 
weitgehend unbeeinträchtigt. Überraschenderweise sind in der Placenta die Natürlichen 
Killerzellen (NK-Zellen) am stärksten vertreten, die im übrigen Organismus ein besonders hohes 
zytotoxisches Potential haben – und ihr Fehlen im „Knockout“-Mausmodell ruft sogar 
Unfruchtbarkeit hervor. Gleichzeitig invadieren fetale Zellen (Trophoblastzellen) ähnlich einem 
Tumor in die mütterliche Decidua und treten sogar mit den NK-Zellen in direkten Kontakt. In 
diesem Seminar soll gezeigt werden, dass die Regeln der Immunologie in der Schwangerschaft 
neu interpretiert werden müssen, und dass zahlreiche Pathologien (z.B. Tumoren oder 
Parasiten) die speziellen immunologischen Mechanismen der Schwangerschaft zu ihren 
Gunsten kopieren. 
 
 
Komplement und Immundefekte         Prof. Dr. Peter Zipfel 
 
Die angeborene Immunität ist ein zentrales Element des Immunsystems und ist für die Auf-
rechterhaltung der zellulären Homöostase zur Abwehr von infektiösen Erregern verantwortlich. 
Eine Deregulation dieser Abwehr und protektiven Immunsystem resultiert in Erkrankungen. 
Diese können durch pathogene Erreger ausgelöst werden, welche die Reaktion dieses 
speziellen Immunsystems unterbrechen oder deregulieren und so zur Etablierung einer Infektion 
beitragen. Genetische Veränderungen in einzelnen Komponenten dieses Immunsystems, sowie 
Autoantikörper, welche gegen zentrale Komponenten gerichtet sind, können die Immunbalance 
dahin gehend verändern, dass sie Krankheiten verursachen, wie z.B. C3 Glomerulopathie, 
Atpyisches Hämolytisch Urämisches Syndrom, sowie Alters-abhängige Makuladegeneration im 
Auge. In der Vorlesung wird am Beispiel des Komplementsystems gezeigt, welches den 
zentralen Teil der angeborenen Immunität darstellt, wie infektiöse Erreger dieses Abwehrsystem 
des Wirtes unterwandern und so eine Infektion verursachen. Im zweiten Teil wird besprochen 
wie genetische Veränderungen in einzelnen Komplementkomponenten und Regulatoren bzw. 
auch wie Autoantikörper, welche gegen dieselben Komponenten gerichtet, sind zur Erkrankung 
in spezifischen Organen führen. Im Ausblick wird diskutiert wie diese Kenntnisse für eine 
gerichtete Therapie bei den Erkrankungen zum Wohle der Patienten genutzt werden kann. 
 


