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Tumor, Infektion und Abwehr

Sprecher: Prof. Michael Hallek und 
Prof. Martin Krönke

Der Forschungsschwerpunkt Tumor, Infektion und Abwehr 

besteht aus den stark überlappenden Forschungsbereichen 

Tumor und Abwehr sowie Infektion und Abwehr. Der Bereich 

Tumor und Abwehr verfolgt das Ziel, die molekularen Me-

chanismen der Tumorentstehung und der Immunantwort zu 

verstehen. Diese Ergebnisse führen zu personalisierten, dem 

individuellen Erbgut der Patienten angepassten Therapien.

Dieser Bereich fokussiert sich auf folgende Themen:

 › Die molekulare Untersuchung des Tumormikromilieus.

Der Sonderforschungsbereich 832, den die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) seit 2009 fördert, greift die 

neue Erkenntnis auf, dass sich viele Eigenschaften von Tu-

moren nicht allein auf individuelle Tumorzellen und deren 

genetische Defekte zurückführen lassen. Krebs ist vielmehr 

eine Erkrankung komplexer Gewebe.

 › Die Erarbeitung molekularbiologischer Diagnose- und The-

rapieverfahren für Tumorpatienten. Das Zentrum für Inte-

grierte Onkologie, das die Deutsche Krebshilfe seit 2007 

fördert, gewährleistet die Zusammenarbeit von Klinik und 

Forschung. So genannte translationale Forschungsansät-

ze übersetzen neue Erkenntnisse aus der Grundlagenfor-

schung rasch in die klinische Anwendung. Dazu dienen 

hauptsächlich klinische Studien der Phase I und Phase II.

 › Die Optimierung der Behandlungsprotokolle für Patienten 

mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und Hodg-

kin-Lymphom.Die Deutsche CLL Studiengruppe mit Sitz in 

Köln entwickelt neue Perspektiven für die Diagnostik und 

Therapie der CLL. Sie hat die Methoden zur Abschätzung 

des Krankheitsverlaufes verbessert. Zudem stammen zahl-

reiche neue Therapieverfahren von den Kölner Forschern 

und ihren Kooperationspartnern.Auch die Deutsche Ho-

dgkin Studiengruppe setzt seit 25 Jahren Therapiestan-

dards. Ergebnisse der aktuellen HD10-Studie2 belegen, 

dass eine kurze Chemotherapie gefolgt von einer Bestrah-

lung der betroffenen Lymphknotenregionen die optimale 

Behandlungskombination darstellt. Sie ermöglicht sogar, 

die Intensität der Strahlentherapie um 30% zu senken, 

ohne dass schlechtere Heilungsergebnisse auftreten. Die 

Nebenwirkungen der kurzen Behandlung sind ebenfalls 

deutlich geringer.

 › Klinische Forschergruppe „ Exploiting defects in the DNA 

damage response for the treatment of chronic lymphocytic 

leukemia“ (KFO 286)

 › Lung Cancer Group Cologne and NRW Forschungsverbund 

PeriMed

Der Bereich Infektion und Abwehr erstreckt sich von der 

Grundlagenforschung über die translationale bis hin zur 

klinischen Forschung.

Dieser Bereich fokussiert sich auf folgende Themen:

 › Die molekulare Untersuchung der Abwehr von Krankheits-

erregern durch das Immunsystem. Der Sonderforschungs-

bereich 670 „Zell autonome Immunität“, den die DFG bis 

2014 fördert, untersucht die Abwehrmechanismen ein-

zelner Zellen gegenüber infektiösen Krankheitserregern. 

Die Wissenschaftler erforschen auf molekularer Ebene die 

Interaktion von Wirtszellen mit Bakterien, Viren und Pilzen 

bei Mensch, Tier und Pflanzen.

 › Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor-

schung (DZIF), welches seit 2010 auch in Köln angesie-

delt ist, werden vor allem translationale Ansätze verfolgt. 

Wissenschaftler und Ärzte entwickeln neue Impfstoffe 

gegen Staphylococcus aureus und neue Verfahren in der 

Diagnostik und Gentherapie von HIV-Infektionen.

 › Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

unterstützte Arbeitsgruppe in der klinischen Infektiologie 

führt mehr als 50 multizentrische klinische Studien durch, 

die vor allem bei HIV-Patienten auf die Optimierung von 

Diagnostik, Prävention und Therapie zielen.

Research
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Leuchtturmprojekte

Forschungsgruppe Reinhardt
Fokus: Personalisierte Therapie für Tumorpatienten 

Christian Reinhardt und sein Team untersuchen die mo-

lekularen Mechanismen der Tumorentstehung, um neue 

Therapiestrategien für Tumorpatienten zu entwickeln. Krebs 

hängt häufig mit einer Mutation zusammen, die ein be-

stimmtes Enzym im Zellstoffwechsel verändert. Dies führt 

zu einem unkontrollierten Wachstumssignal. Um dieses 

Wachstumssignal aufrechtzuerhalten, wirken mehrere Si-

gnalwege zusammen.

Gesunde Zellen nutzen die gleichen Signalwege, allerdings 

mit der korrekten Version des Enzyms – das Wachstum bleibt 

dadurch kontrolliert. Entzieht man nun der gesunden Zelle 

ein Enzym aus einem der benötigten Signalwege, so kann 

die Zelle trotzdem weiter kontrolliert wachsen. Diesen Me-

chanismus macht man sich für die Tumortherapie zunutze: 

Entzieht man der Tumorzelle ein mit dem mutierten Enzym 

zusammenwirkendes Stoffwechselprodukt eines anderen 

Signalwegs, kann man die Tumorzelle abtöten, ohne das 

umgebende gesunde Gewebe zu schädigen. Die Gruppe 

um Christian Reinhardt nutzt genetische Methoden, um 

diese Stoffwechselwege zu identifizieren und entsprechende 

Therapien zu entwickeln.

Ziel
Die Arbeitsgruppe verwendet genetische Screening-Unter-

suchungen in Zellkulturen, um Tumorzell-spezifische An-

griffspunkte zu identifizieren. Diese werden in verschiedenen 

vorklinischen Mausmodellen überprüft, um neue Therapie-

konzepte aufzustellen. In einem letzten Schritt verifizieren 

die Forscher diese neuen therapeutischen Strategien in kli-

nischen Untersuchungen.

Ergebnisse
Das Team um Reinhardt hat verschiedene molekulare Ab-

hängigkeiten in Signalwegen humaner Tumoren identifi-

ziert und charakterisiert. Der Fokus liegt auf Tumoren, in 

denen die Gene ATM und TP53 mutiert sind. Die Untersu-

chungen zeigen, dass ATM- bzw. TP53-mutierte Tumoren 

von der Aktivität der Proteinkinasen DNA-PKcs bzw. MK2 

abhängen. Die zelluläre Aktivität dieser Proteinkinasen lässt 

sich pharmakologisch hemmen. Die Arbeitsgruppe strebt 

momentan die klinische Überprüfung bereits existierender 

hemmender Medikamente an. Die Gruppe hat hauptsächlich 

die durch Mitochondrien vermittelten Zelltodmechanismen 

untersucht, die zur Immunelimination von Krebs- oder infi-

zierten Zellen beitragen. Basierend auf Struktur und Funktion 

mitochondrialer Proteine hat sie niedermolekulare Wirkstoffe 

(sog. „small molecules“) identifiziert, die in präklinischen 

Untersuchungen bereits als neue Therapiemöglichkeit für 

Krebspatienten erfolgreich waren. Diese Strategien werden 

nun in die Klinik übertragen, um Menschen mit Immun-

schwäche zu behandeln. 

» „Der Standort Köln bietet durch seine exzellente 

Infrastruktur enorme Möglichkeiten, unsere 

Projekte zu entwickeln und voranzutreiben. Be-

sonders die große Nähe zwischen Instituten der 

Grundlagenforschung und der klinischen Diszi-

plinen ist für unsere Forschung essentiell. Die Be-

dingungen für solche Unterfangen sind in Köln 

nahezu ideal.“

Prof. Christian Reinhardt 
Klinik I für Innere Medizin
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Forschungsgruppe Klimka
Fokus: Vakzinierung gegen MRSA

Staphylococcus aureus ist, wie viele andere mikrobielle 

Keime, ein ständiger Begleiter (Kommensale) des Menschen. 

Das menschliche Immunsystem kann ihn normalerweise in 

Schach halten. Bei Operationen, chronischen Erkrankungen 

oder traumatischen Ereignissen kann S. aureus diesen 

Schutzwall aber überwinden und zu schwerwiegenden, 

oftmals tödlichen Infektionen führen. S. aureus ist dann 

aufgrund seiner vielen Virulenzfaktoren und seiner Schutz-

mechanismen gegen die angeborene Immunität sehr schwer 

zu bekämpfen. Insbesondere der auch als Krankenhauskeim 

bekannte, Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) ist dann 

durch die verfügbaren Antibiotika kaum mehr zu behandeln.

Aus diesem Grund müssen alternative Kombinationsthera-

pien entwickelt werden, die das Bakterium an unterschied-

lichen Stellen angreifen. Ein vielversprechender Ansatz ist 

die Identifikation von bestimmten S. aureus Oberflächen-

proteinen zur Herstellung aktiver und passiver Impfstoffe. 

Die Arbeitsgruppe um Alexander Klimka befasst sich mit der 

Generierung und präklinischen Anwendung von Antikör-

permolekülen, die das Immunsystem bei der Bekämpfung 

von Infektionen und Krebs wirkungsvoll unterstützen. Dazu 

werden sowohl Antikörper, als auch Antikörperfragmente 

mit den gewünschten Bindungsspezifitäten durch Hybri-

doma- bzw. „Phage Display“-Technologien erzeugt. Diese 

Antikörpermoleküle lassen sich dann als alternative Immun-

therapeutika nutzen.

Ziel
Die Forschergruppe um Klimka will humane Antikörper ge-

gen neuartige S. aureus Oberflächenantigene herstellen und 

in präklinischen und klinischen Studien in Kombination mit 

Antibiotika einsetzen. Ziel ist es, die Zulassung für eine kom-

binierte, polyvalente Behandlung von S. aureus-infizierten 

Patienten zu erhalten.

Ergebnisse
In einem subtraktiven, proteomischen Ansatz wurden 

Oberflächen-assoziierte S. aureus Proteine identifiziert, die 

Impfstoff-Kandidaten sein könnten. Klimka und sein Team 

haben diese möglichen Impfstoff-Kandidaten in einem In-

fektions-Mausmodel untersucht und zur Herstellung mo-

noklonaler Antikörper genutzt. Diese Antikörper wurden 

auf ihr Potential gescreent, wiederholbar eine S. aureus In-

fektion zu verhindern. Die wirksamsten Antikörper wurden 

molekularbiologisch humanisiert – das heißt, menschlichen 

Proteinstrukturen angepasst.

Sie sollen nun in Kooperation mit Partnern aus der Pharma-

industrie, dem DZIF und dem Zentrum für klinische Studien 

zu einer marktfähigen, alternativen Behandlungsstrategie 

von S. aureus-infizierten Patienten entwickelt werden. Da-

rüber hinaus sollen die S. aureus-Bereiche, an denen die 

ausgewählten anti-S. aureus Antikörper andocken (Epitope), 

bestimmt werden. Diese lassen sich voraussichtlich als Poly-

Epitop-Peptide für die Entwicklung einer aktiven Impfung 

gegen S. aureus Infektionen bei Risikopatienten nutzen.
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Tumour, Infection and Defence

Coordinators: Prof. Michael Hallek 
and Prof. Martin Krönke

The research focus Tumour, Infection and Defence comprises 

the two strongly overlapping research areas Tumour and 

Defence and Infection and Defence. The area Tumour and 

Defence aims to understand the molecular mechanisms of 

tumour development and the immune response. These re-

sults lead to personalised therapies adapted to the individual 

genetic profile of the patient. 

This area focuses on the following themes: 

 › The molecular investigation of the tumour microenviron-

ment. The Collaborative Research Centre 832, funded by 

the German Research Council (DFG) since 2009, has pro-

vided new evidence that many characteristics of tumours 

cannot be traced back to individual tumour cells and their 

genetic defects alone; rather, cancer is a disease of com-

plex tissues.

 › Developing molecular biological diagnosis and therapy 

procedures for tumour patients. The Centre for Integra-

ted Oncology, funded by the German Cancer Fund since 

2007, ensures the cooperation between the clinic and lab 

research. Called translational research, this approach ra-

pidly transfers new scientific discoveries from the lab into 

clinical applications. This primarily serves for clinical phase 

I and II trials.

 › Optimizing treatment regimes for patients with chronic 

lymphatic leukaemia (CLL) and Hodgkin’s lymphoma.The 

German CLL study group based in Cologne is developing 

new perspectives for the diagnosis and therapy of CLL. The 

group has improved methods for assessing disease progres-

sion. This includes numerous new therapy procedures from 

Cologne researchers and their collaboration partners. Also 

for 25 years the German Hodgkin study group has been 

setting therapy standards. Results from the current HD10 

study 2 demonstrate that brief chemotherapy followed by 

radiation of the affected lymph node regions represent the 

optimal treatment combination. In fact, this enables the 

intensity of the radiation therapy to be reduced by 30% 

without reducing healing results. The side effects of the 

short treatment are also significantly lower.

 › The clinical research group “Exploiting defects in the DNA 

damage response for treatment of chronic lymphocytic 

leukaemia” (KFO 286).

 › Lung Cancer Group Cologne and NRW Research Associ-

ation PeriMed.

Forschung
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The area Infection and Defence ranges from basic re-

search to translational and clinical research.

This area focuses on the following themes:

 › Molecular analysis of immune system defence against 

pathogens. The Collaborative Research Centre 670 "Cell-

autonomous Immunity" funded by the DFG till 2014, 

investigates the defence mechanisms of individual cells 

against infectious pathogens. The scientists analyse inter-

actions between host cells and bacteria, viruses and fungi, 

in humans, animals and plants at the molecular level.The 

German Centre for Infection Research (DZIF), also located 

in Cologne since 2010, mainly carries out translational 

research. Scientists and physicians are developing new 

vaccines against Staphylococcus aureus and new proce-

dures in diagnostics and gene therapy for HIV infections.

 › The Research Group on Clinical Infectiology, funded by 

the Germany Ministry for Education and Research (BMBF), 

has carried out more than 50 multicentre clinical studies 

mainly focussing on optimising diagnostics, prevention 

and therapy of HIV patients. 

Flagship Projects

Research group Reinhard 
Focus: Personalized therapy for tumour patients 

Christian Reinhard and his team are investigating molecular 

mechanisms of tumour development in order to develop new 

therapy strategies for tumour patients.Cancer is frequently 

associated with a mutation that alters a particular enzyme 

in cell metabolism. This leads to an uncontrolled growth 

signal. A number of signal pathways cooperate to maintain 

this growth signal.

Healthy cells use the same signal pathways, but with the 

correct version of the enzyme – this means growth remains 

controlled.If one removes one enzyme from an essential 

signal pathway in a healthy cell, the cells still grow in a 

controlled manner.

This mechanism can be useful for tumour therapy; if one 

removes from the tumour cell one of the enzymes from 

another signal pathway that interacts with the mutated 

enzyme one can kill the tumour cell without damaging the 

surrounding healthy tissue.Christian Reinhard’s group uses 

genetic methods to identify these enzyme pathways and 

develop appropriate therapies.

Objectives
The research group uses genetic screening techniques in cell 

culture to identify tumour-specific targets. These are then 

tested in various pre-clinical mouse models to generate new 

therapy concepts. In a last step the researchers validate the 

new therapeutic strategies in clinical studies.

Results
Reinhard’s team has identified and characterised various 

molecular interactions in signal pathways in human tumours. 

The focus is on tumours where the genes ATM and TP53 are 

mutated. Analyses have shown that ATM and/or TP53 mu-

tated tumours depend on the activity of the protein kinases 

DNA-PKcs and MK2. The cellular activity of these protein 

kinases can be pharmacologically inhibited. At the moment 

the group is clinically testing already existing inhibitory drugs.

The group investigated mechanisms of cell death mediated 

by mitochondria, which facilitates the immune elimination 

of cancer cells or infected cells. They have identified small 

Forschung

“Due to its excellent infrastructure, Cologne offers 

enormous opportunities to develop and advance 

our project. Particularly the close proximity bet-

ween institutes for research science and clinical 

disciplines is essential for our research. Condi-

tions for such undertakings are almost ideal in 

 Cologne.”

Prof. Christian Reinhard
Clinic I for Internal Medicine

»
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Objectives
Klimka’s research group wants to produce human antibodies 

against S. aureus surface antigens and use these in combi-

nation with antibiotics in pre-clinical and clinical studies. The 

aim is to obtain approval for combined polyvalent treatment 

of S. aureus infected patients.

Results
Surface-associated S. aureus proteins that could represent 

vaccine candidates are identified in a subtractive, proteo-

mic approach. Klimka and his team have investigated these 

potential vaccine candidates in a mouse infection model, 

and used them to generate monoclonal antibodies. These 

antibodies will be screened for their potential to repeatedly 

prevent an S. aureus infection. The most effective antibodies 

were humanised by molecular biological techniques – this 

means tailored to human protein structures.

In cooperation with partners from the pharmaceutical in-

dustry, the DZIF and the Centre for Clinical Studies, these 

candidates should then be developed into a marketable 

alternative treatment strategy for S. aureus infected patients. 

In addition, the S. aureus regions where the selected anti-S. 

aureus antibodies bind (epitopes) should be identified. It is 

anticipated that these can be used as poly-epitope peptides 

to develop an active vaccine against S. aureus infections in 

high-risk patients.

molecules that were shown to be effective in treating cancer 

patients in preclinical trials. These novel strategies are now 

being transferred into clinical applications to treat patients 

with immune deficiencies.

Research group Klimka
Focus: Vaccination against MRSA

Staphylococcus aureus, like many other microbes, is a con-

stant companion (commensial) of humans. The human im-

mune system can normally keep it under control. However, 

surgical operations, chronic disease, or traumatic events 

can result in S. aureus overcoming this protective barrier, 

potentially leading to severe, often fatal infections. Due to 

its many virulence factors and protective mechanism against 

innate immunity, S. aureus is very difficult to combat. In 

particular, the form causing hospital infections, methicillin 

resistant S. aureus (MRSA) is almost impossible to treat with 

available antibiotics. For this reason, alternative combination 

therapies must be developed that attack the bacteria at 

different points. A promising approach is the identification 

of specific S. aureus surface proteins to produce active and 

passive vaccines. 

Alexander Klimka’s group work on the generation and pre-

clinical application of antibody molecules that effectively 

support the immune system in combating infections and 

cancer. Both antibodies and antibody fragments with the 

desired binding specificity are generated by hybridoma and 

phage display techniques. These antibody molecules can 

then be used as alternative vaccination therapeutics.


