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Aufgaben und Struktur

Das Bayerische Immuntherapie-Netzwerk (Bay-
ImmuNet) ist ein bayernweites Forschungsnetz-
werk, das sich mit verschiedenen Teilgebieten
der Immuntherapie beschäftigt. Das Netzwerk
besteht seit 2008 und wird von der Bayerischen
Staatsregierung mit einer Anschubfinanzierung
von zehn Millionen Euro unterstützt. Ziel des
Netzwerkes ist eine rasche Translation von For-
schungserkenntnissen auf dem Gebiet der Im-
muntherapie aus dem Labor in die klinische An-
wendung. Dabei erfolgt eine enge Vernetzung
der Wissenschaftler in Bayern untereinander
und mit Unternehmen der Pharma- und Bio-
technologiebranche. Mitglieder des Netzwerkes
sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der fünf bayerischen medizinischen Fakultäten,
die im Rahmen von BayImmuNet geförderte
Projekte umsetzen. Hierzu gehören fünf For-
schergruppen „Translationale Immuntherapie“,
die an den Universitätsklinika in Erlangen, Re-
gensburg, Würzburg, an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und an der Techni-
schen Universität München ansässig sind.

Forschung

Das Konzept der adoptiven zellulären Immun-
therapie gegen Tumoren wurde erstmalig vor
50 Jahren von A. Mitchison präsentiert und ver-
folgt das Ziel der Elimination bösartiger Zellen
durch die Übertragung (Transfer) von Immun-
zellen (T-Lymphozyten). Eine eindrucksvolle Be-
stätigung der Wirksamkeit transferierter Lym-
phozyten liefert die allogene Knochenmark-
transplantation (KMT). Bei akuten und beson-
ders chronischen myeloischen Leukämien ist die
Spender-gegen-Leukämie Reaktion, die über-
wiegend von T-Lymphozyten vermittelt wird,
das zentrale therapeutische Prinzip der KMT. Die

Charakterisierung sogenannter Tumor-assoziier-
ter Antigene, d. h. kurzer Peptide, die von Tu-
morzellen präsentiert und von den Immunzellen
erkannt werden, hat die Möglichkeit der Gewin-
nung und Vermehrung tumor-spezifischer T-
Lymphozyten für eine adoptive Immuntherapie
erweitert. Die ersten klinischen Studien zum
adoptiven Lymphozyten-Transfer, u. a. auch
durch unsere Arbeitsgruppe, zeigen in der Tat
eine therapeutische Beeinflussung des Tumor-
wachstums. Bislang ist allerdings die therapeu-
tische Effektivität begrenzt, so dass eine Weiter-
entwicklung dieser Ansätze bzw. zusätzliche Ver-
fahren geprüft werden müssen.
Ziel des Projektes ist die Selektion und Vermeh-
rung von tumor-reaktiven T-Lymphozyten unter
den sogenannten „Good Manufacturing
Practice“ (GMP) Richtlinien, die einen Einsatz
von solchen Zellprodukten im Rahmen klini-
scher Studien erlauben. So sollen zunächst neue
Strategien entwickelt werden, um die Antigen-
spezifität zu erweitern sowie die Funktion der in
vitro gewonnenen T-Lymphozyten zu verbes-
sern. Langfristig sollen die gewonnenen Ergeb-
nisse die Basis für ein neues Studienprotokoll für
eine adoptive T-Lymphozyten-Therapie bei Pa-
tienten mit malignen Erkrankungen sein.
Da in der ersten klinischen T-Zellstudie mit dem
Transfer von T-Zellen, die nur ein Tumorantigen
erkennen, Antigenverlustvarianten in den Me-
tastasen beobachtet wurden, sollen T-Zellen mit
einem breiteren Antigenspektrum durch den
Einsatz von überlappenden Peptiden bzw. Pro-
teinen gewonnen werden. Weiterhin sollen über
Magnetanreicherung die geeigneten tumorre-
aktiven Lymphozyten isoliert und anschließend
über ein neuartiges Verfahren mit sogenannten
künstlichen Stimulatorzellen (artifizielle antigen-
präsentierende Zellen) vermehrt werden. In der
klinischen Studie sollen außerhalb vom Körper
gewonnene tumor-reaktive Immunzellen nach
einer vorbereitenden Chemotherapie an Patien-
ten mit fortgeschrittenem schwarzem Haut-
krebs (malignes Melanom) verabreicht und das
Überleben, die Einwanderung in den Tumor
und die Wirkung auf den Tumor untersucht
werden.
Im Internistischen Zentrum (INZ) stehen der
Medizinischen Klinik 5 Reinräume für die GMP-
gerechte Herstellung von Zellen für den adop-
tiven Transfer zur Verfügung. Für die Vorberei-
tung einer klinischen Studie wird derzeit ein
Qualitätsmanagement-System für die Herstel-
lung, aber auch für die klinische Nachsorge er-
stellt. Neben der Entwicklung tumorspezifischer
T-Lymphozyten konnte 2014 eine erste Phase I
Studie zum adoptiven Transfer von CMV/EBV

spezifischen T-Lymphozyten als „Advanced The-
rapy Medicinal Product (ATMP)“ bei Patienten
nach allogener Stammzelltransplantation ge-
startet werden. An dieser Studie sind deutsch-
landweit sechs Zentren beteiligt. Die Finanzie-
rung einer Phase I Studie erfolgt ebenfalls über
BayImmuNet.

Lehre

Die an den klinischen Forschergruppen des Bay-
ImmuNet beteiligten Arbeitsgruppen betreuen
sowohl grundlagen- als auch klinisch-orientierte
medizinische und biologische Dissertationen.
Zudem sind die Arbeitsgruppenleiter an Vorle-
sungen zur Ausbildung von Studierenden ver-
schiedener Fachrichtungen (Medizin, Moleku-
lare Medizin) beteiligt.
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