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«Wie können wir das Immunsystem in die
Lage versetzen, dass es Krebszellen zerstört?
Darüber möchte ich mehr wissen.»

Im menschlichen Körper entstehen immer wieder Krebszellen. Das Abwehrsystem sorgt normaler
weise dafür, dass diese unter Kontrolle gehalten oder abgetötet werden. Krebszellen können
aber Faktoren produzieren, die das Immunsystem ausschalten – so können die Tumorzellen dem
Abwehrsystem ausweichen und sich im Körper ausbreiten.
Am Institut für biomedizinische Forschung in Bellinzona erforscht Dr. med. Fabio Grassi einen dieser
Faktoren, das Eiweiss P2X7. Es befindet sich auf der Oberfläche von Abwehrzellen und hemmt ihre
Funktion. Fabio Grassi möchte wissen, ob man diesen Vorgang unterbinden kann.
Dr. Grassi, welche Rolle spielt P2X7 im Immunsystem und bei der Entwicklung von Krebs?
Fast alle Zellen des Immunsystems produzieren den
P2X7-Rezeptor. Wird er stimuliert, führt das je nach Art
der Abwehrzelle zu unterschiedlichen Reaktionen.
So werden beispielsweise Fresszellen aktiviert und umgekehrt wird die Funktion von Lymphozyten gehemmt.
Diese beiden Reaktionen haben bezüglich der Entwicklung von Krebs einen gegenteiligen Effekt: Die Stimulation von Fresszellen behindert das Tumorwachstum, die
Hemmung von Lymphozyten begünstigt es. Ausserdem
können auch Krebszellen selbst P2X7 produzieren und
damit ihr Wachstum fördern.
Worum geht es in Ihrer Studie genau?
Unsere Studie basiert auf Daten, die wir schon in einer
früheren Studie erhoben haben. Wir haben herausgefunden, dass die P2X7-Stimulation die Funktion von

TEM-Zellen hemmt. Diese bestimmte Untergruppe von
Lymphozyten kann normalerweise das Tumorwachstum
aufhalten.
Nun möchten wir die P2X7-Aktivität in TEM-Zellen blockieren, um zu sehen, ob die TEM-Zellen als Folge davon die Tumorzellen verstärkt angreifen.
Wenn die Lebensdauer der TEM-Zellen verlängert und
ihre Wirksamkeit verstärkt werden kann, wäre das eine
Grundlage für eine therapeutische Strategie gegen Krebs.
Wie gehen Sie praktisch vor?
Wir untersuchen die Zellbiologie von TEM-Zellen nach
der Stimulation oder Hemmung von P2X7. Dazu gehört
zum Beispiel, wie sich die Zellen vermehren, wie sie altern oder welche Funktionen sie ausüben können. In der
Praxis analysieren wir diese Vorgänge im Tiermodell und
mit bösartigen Hauttumoren (maligne Melanome).
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Ein Detail eines Durchflusszytometers zur Trennung
verschiedener Untergruppen von Zellen.

Gibt es besonders schwierige
Aspekte Ihrer Studie?
Die therapeutische Wirkung der P2X7-Hemmung erforschen wir ja im Tiermodell. Es ist eine Herausforderung,
die Ergebnisse unserer Tests auch in menschlichen Zellen zu untersuchen.
Wir haben Labortests entwickelt, damit wir die P2X7Funktion in menschlichen TEM-Zellen analysieren können, doch das ist eine sehr herausfordernde Arbeit.
Was motiviert Sie persönlich für
dieses Forschungsprojekt?
Mich motivieren vor allem zwei Aspekte: Ich möchte dazu
beitragen, das starke Leiden infolge von Krebs zu lindern
und die Lebenserwartung der Patienten zu verlängern.

Verschiedene Bakterienkulturen, die Verbindungen
erzeugen, welche die Aktivierung des Immunsystems
beeinflussen können.

Originaltitel der Studie
The ATP-gated ionotropic P2X7 receptor as a
possible target to enhance the efficacy of cancer
immunotherapy
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