
Prof. Oricchio, warum ist Sestrin1 bei der Erfor-
schung des follikulären Lymphoms so wichtig?
Wenn sich ein follikuläres Lymphom entwickelt, verän-
dert sich in den Zellen auch die Aktivität verschiedener 
Gene. Dabei unterscheiden wir zwischen den Onkoge-
nen, welche die Tumorentwicklung anregen, und den Tu-
mor-Suppressor-Genen, die das Tumorwachstum brem-
sen. Sestrin1 ist ein Tumor-Suppressor-Gen. Wenn es 
nicht richtig funktioniert, fördert dies die Entwicklung 
von Krebszellen beim follikulären Lymphom. Die meis-
ten Krebstherapien sind so konzipiert, dass sie die On-
kogene blockieren. Dagegen ist es sehr schwierig, ein 
nicht funktionierendes Tumor-Suppressor-Gen wieder zu 
aktivieren. Sestrin1 bildet eine Ausnahme. Aus diesem 
Grund ist Sestrin1 für die Krebsforschung besonders in-
teressant: Die Reaktivierung von Sestrin1 könnte poten-
ziell für eine Krebsbehandlung genutzt werden.

Worum geht es in Ihrer Studie?
Die Rolle, die Sestrin1 bei der Entwicklung des follikulären 
Lymphoms spielt, haben wir erst vor kurzem in meinem 
Labor entdeckt. Nun möchten wir die Funktion dieses 
Gens besser verstehen und herausfinden, in welchem 
Krankheitsstadium es besonders wichtig ist.

Welche Ziele möchten Sie erreichen?
Wir wollen bessere Kombinationstherapien entwickeln, 
die spezifisch bei Patienten mit follikulärem Lymphom 
wirken, bei denen dieses Gen verändert ist.

Wie arbeiten Sie praktisch?
Normalerweise beginnen wir damit, bei Patienten mit fol-
likulärem Lymphom das Erbgut der Krebszellen zu analy-
sieren. Wir schauen, ob das Erbgut dieser Zellen Verän-
derungen aufweist, die es in normalen Zellen nicht gibt. 

Das follikuläre Lymphom ist eine Krebserkrankung des Lymphsystems. Wenn sich die Lymphom-
zellen ausbreiten können, verändern sie ihre Genaktivität. Eines dieser veränderten Gene ist  
Sestrin1, das dafür zuständig ist, die Funktion eines anderen Eiweisses namens mTOR zu regulieren. 
Bei manchen Personen mit follikulärem Lymphom funktioniert Sestrin1 aber nicht mehr richtig. 
Dadurch verstärkt mTOR seine Aktivität und Lymphomzellen können sich unkontrolliert vermehren.  

Prof. Dr. Elisa Oricchio vom Institut für experimentelle Krebsforschung (ISREC) der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) untersucht die Funktion von Sestrin1 mit dem Ziel, neue 
Therapieansätze für Patienten mit follikulärem Lymphom zu entwickeln. 

– bitte wenden –

Prof. Dr. Elisa Oricchio

«In meinem Labor studieren wir  
das follikuläre Lymphom, um bessere  
Therapien zu entwickeln.»

Fo
to

: T
ho

m
as

 O
eh

rli



Dann wählen wir Veränderungen, die bei Patienten mit 
follikulärem Lymphom häufig vorkommen, und untersu-
chen die Funktion dieser veränderten Gene.  

Gibt es Aspekte, die besonders schwierig sind?
Bei Patienten mit follikulärem Lymphom gibt es im Erb-
gut der Zellen zahlreiche Veränderungen. Diese sind aber 
nicht alle gleich bedeutend für das Tumorwachstum. Zu 
unterscheiden, welche Veränderungen wichtig sind und 
welche nicht, ist nicht einfach. 
Und selbst wenn wir Gene identifizieren, die beim Tumor-
wachstum eine Schlüsselrolle spielen, haben wir damit 
noch keine Krebstherapie. Es ist ein langer Prozess, un-
sere Erkenntnisse der Grundlagenforschung in eine wirk-
same Behandlung für Patienten mit follikulärem Lym-
phom umzusetzen.  

Wie sind Sie dazu gekommen, das follikuläre  
Lymphom zu erforschen?
Während meines Forschungsaufenthalts in den USA – 
von 2008 bis 2014 – begann ich, das follikuläre Lym-
phom zu studieren. Zu dieser Zeit wusste man über diese 
Krankheit im Vergleich zu anderen Lymphomformen nur 
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wenig. Und man kannte nur wenige Gene, die für das 
Wachstum der Lymphomzellen wichtig sind. Ich wollte 
die Entwicklung und das Fortschreiten des follikulären 
Lymphoms aber besser verstehen. In meinem Labor am 
ISREC untersuchen wir diese Krankheit nun. Wir testen 
auch neue Therapien, von denen wir hoffen, dass sie die 
Behandlung von Patienten mit follikulärem Lymphom ver-
bessern werden.

Lymphomzellen werden verschiedenen Medikamenten 
ausgesetzt. Damit wird die Empfindlichkeit der  
Krebszellen auf verschiedene Behandlungen geprüft.

Lymphomzellen werden analysiert, um das Wachstum 
der Zellen und ihre Reaktion auf die Behandlung zu 
bestimmen.
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