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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. 
 
 
Dendritische Zellen & Tregs           Dr. rer. nat. Nico Andreas 
 
Dendritische Zellen (DCs) sind die wohl am potentesten antigenpräsentierenden Zellen des 
Immunsystems. Sie initiieren vorwiegend adaptive Immunantworten und vermitteln damit 
Infektionsabwehr, Impfschutz und Tumorbekämpfung, aber auch Allergien, Autoimmunitäten und 
Transplantatabstoßungen. Durch ihre Zellfortsätze (Dendriten) können sie von beliebigen Orten 
Antigen aufnehmen, z.B. aus dem Darmlumen oder aus der bronchialen Schleimhaut. Nach 
Antigenaufnahme prozessieren DCs anschließend die Antigene und abhängig von 
umgebungsabhängigen Stimuli werden Antigenstücke dann in bestimmten 
Aktivierungszuständen präsentiert. Während immunogen aktivierte DCs vielfältige 
Immunantworten auslösen können, induzieren, aktivieren oder expandieren sie in einem 
tolerogenen Aktivierungszustand bevorzugt immunsuppressive regulatorische T-Zellen (Tregs) 
und unterdrücken dadurch Immunantworten. Tregs vermitteln die dominante Toleranz. Sie 
werden bevorzugt im Thymus gebildet und vor allem durch körpereigene Antigene aktiviert. Weil 
sie nach Aktivierung keine Immunantworten auslösen, sondern durch Mediatoren wie IL-10, 
TGF-b und CTLA-4 Immunantworten verhindern oder abschwächen, dienen sie der 
Aufrechterhaltung der Selbsttoleranz des Immunsystems durch Vermeidung autoimmuner 
Reaktionen.  
Die gezielte Beeinflussung der Aktivität von DCs als auch von Tregs repräsentiert 
vielversprechende Ansatzpunkte für Therapien zur aktiven Bekämpfung von 
Autoimmunkrankheiten (z.B. Rheumatoide Arthritis) und von Tumoren (z.B. Pankreas-
karzinomen).  
 
 
Diabetes mellitus Typ 1        Dr. rer. nat. Sebastian Drube 
 
Der Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung bei der es zu einer T-Zellvermittelten 
Zerstörung der β-Zellen des Pankreas kommt. Dadurch kommt es zu einem allmählichen 
Versiegen der Insulinproduktion. Um die weitreichenden Folgen dieser Erkrankung zu 
verstehen, sollen zunächst kurz die hormonelle Regulation der Blutglucosekonzentration und die 
molekularbiologischen Grundlagen der Insulinwirkung auf die verschiedenen Organe 
besprochen werden. Anschließend sollen die immunologischen Ursachen dieser Erkrankung 
ausführlich besprochen und geeignete Therapieansätze aufgezeigt werden. 
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FACS               Dr. rer. nat. Nico Andreas 
 
Fluorescence-activated cell sorting (FACS) ist sowohl eine diagnostische Methode, als auch 
eine Methode zur zellbasierten Therapie. Neben diagnostischen Nachweisverfahren wie 
Immunohistologie, ELISA oder Western Blot basiert auch FACS hauptsächlich auf der Funktion 
von Antikörpern. Hierfür werden Fluorochrome an Antikörper gekoppelt, um über deren 
spezifische Bindungsreaktion an Molekülstrukturen bestimmte Zellbestandteile mit 
Fluoreszenzsignalen zu markieren. So können ganze Zellsuspensionen durch Einsatz 
verschieden markierter Antikörper auf Einzelzellebene umfangreich charakterisiert werden. Über 
ein laminares Strömungssystem werden die Zellen der Suspension vereinzelt und in einem 
Laser-basierten, optischen System „vermessen“. Neben Zellgröße und Streuungscharakteristik 
kann für jede einzelne Zelle die Leuchtstärke verschiedener Fluorochrome bestimmt werden, die 
mit der Häufigkeit des jeweils markierten Zellbestandteils korreliert. Auf Basis solcher Parameter 
ist dann eine anschließende Zellsortierung möglich. Mit dieser kann man gezielt beliebige Zellen 
anreichern und deren Potential anschließend in zellbasierten Experimenten charakterisieren und 
für Therapien nutzen. 
 
 
Immundefekte            Dr. rer. nat. Nicole Templin 
 
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.  
 
 
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?  
 
 
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. 
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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 
und Infektionserkrankungen, erläutert werden, wie solche Erkrankungen mit Hilfe gezielter 
Beeinflussung von ko-stimulatorischen / ko-inhibitorischen Signalen behandelt werden können. 
 
 
Mikrobiom & Immunsystem           Dr. rer. nat. Nico Andreas 
 
Das Immunsystem wird stark durch das Mikrobiom beeinflusst. Dabei spielen vor allem die 
Mikroorganismen im Darm und ihre Stoffwechselprodukte eine entscheidende Rolle. Es wurde 
z.B. festgestellt, dass IL-17-produzierende T-Lymphozyten spezifisch für Darmbakterien sind, 
obwohl diese Keime nie das intestinale Epithelium überwunden und eine Immunantwort 
ausgelöst haben. Ein anderes Beispiel ist Helicobacter hepaticus: dieser Erreger kann 
spezifische regulatorische T-Zellen induzieren. Diese Zusammenhänge verdeutlichen, warum 
viele Krankheiten mit einer gestörten Darmflora in Verbindung gebracht werden. Beispielsweise 
korreliert ein erhöhter Antibiotikagebrauch von Kindern mit einer erhöhten Inzidenz von 
entzündlichen Darmerkrankungen.  
Ein therapeutisches Beispiel liefert die pseudomembranöse Colitis, die durch Clostridium difficile 
(C.d.) verursacht wird. Dieser Endosporenbildner ist zwar harmlos für gesunde Menschen, kann 
jedoch für Patienten unter Antibiose gefährlich werden. Da die Wahl an Antibiotika zur 
Bekämpfung von C.d. hier beschränkt ist, wurden neue Therapien erfolgreich getestet, u.a. der 
Fäkale Mikrobiomtransfer (FMT). Es stellte sich heraus, dass diese Behandlungsmethode hier 
(C.d.) deutlich effektiver war als eine Standardbehandlung mit Vancomycin. Auf Grund dieses 
Erfolgs wurde und wird der FMT an den unterschiedlichsten Krankheitsmodellen getestet, wie 
z.B. in der EAE (experimentelle MS) oder bei Tumormodellen. Bei diesen Versuchen konnte mit 
einer bestimmten Zusammensetzung des Mikrobioms die jeweilige Krankheit erheblich reduziert 
bzw. auch geheilt werden. Es konnten sogar bereits bestimmte Erregerspezies mit der 
Entstehung bestimmter Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Das zeigt, dass die 
Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang von 
Immunantworten hat und damit einen vielversprechenden Ansatz der Behandlung 
verschiedenster Krankheiten bietet. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
Tumorimmunologie           Dr. rer. nat. Nicole Templin 
 
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.  
 


