FORSCHUNG
alter gegen den Kriegeradel auf, indem sie sich
in Klausen zurückzogen. Auch diese Bewe
gungen von «Rückszugsintellektuellen» stel
len für die Japanologin eine Art gelebte Musse
dar. Ebenso wie das Eremitentum eine Kritik
an der Feudalgesellschaft war, gibt es moder
ne Formen der Kritik an der kapitalistischen
Leistungsgesellschaft, sagt Müller.
Der Schriftsteller Mishanokôji Saneatsu
gründete 1918 das sozialutopische Konzept
«Atarashiki mura». Das «neue Dorf» existiere
bis heute als gelebte Gesellschaftsform, der
Musse wichtig ist, sagt Müller: «In dieser Ge
sellschaft wird die Arbeitszeit so tief wie mög
lich gehalten, um möglichst viel Freiraum für
die Entfaltung der natürlichen Gaben und die
Selbstvollendung der eigenen Persönlichkeit
zu generieren.»
Aufstand der Amateure
Alternative Bewegungen, die sich gegen Neo
liberalismus, Globalisierung oder Konsumge
sellschaft auflehnen, tauchen in Japan bis in die
Gegenwart auf. Zum Beispiel die Recycling
Gruppe «Shirôto no ran». Dieser «Aufstand
der Amateure» brachte nach der Atomkata
strophe von Fukushima eine Reihe von bunten
Protestformen hervor. Die Protestbewegun
gen eroberten sich bewusst einen kulturellen
Freiraum mit Musik, Tanz und Verkleidung.
Der Karneval will nicht nur auf sich auf
merksam machen; er wirkt auch gegen innen
stärkend: «Durch eine Betonung der Unterhal
tung bringen die Protestbewegungen eine
indirekte Kritik am profitorientierten, auf
Höchstleistungen ausgerichteten kapitalisti
schen System zum Ausdruck», sagt Simone
Müller. Der Aufstand der Amateure gegen die
Leistungsgesellschaft zelebriert schrill eine
alternative Lebensform – ein untypisch lautes
Statement für mehr Musse.

80 Prozent aller jungen Leukämiepatienten können heute geheilt werden. Die Behandlung ist aber immer noch sehr belastend.

Blutkrebszellen in den
Selbstmord treiben
Viele Kinder werden heute von Leukämie geheilt. Manche Blutkrebszellen
überlebten bisher jedoch die Chemotherapie. Gegen sie haben Forschende am
Kinderspital nun eine biochemische Waffe gefunden. Von Katja Rauch

Kontakt: PD Dr. Simone Müller, simone.mueller@aoi.uzh.ch

Die Leukämiebehandlung bei Kindern ist eine
ungeheure Erfolgsstory. Noch vor 40 Jahren über
lebte ein Drittel aller erkrankten Kinder. Heute
sind es 80 oder vielleicht bis 90 Prozent, wenn die

neusten Studien stimmen. Das Erstaunliche
dabei: Für diesen riesigen Fortschritt waren keine
medizinischen Revolutionen nötig. Alles, was es
brauchte, war ein immer besserer Umgang mit
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nach insgesamt zwei Jahren ist die Therapie be
endet. Wenn nach fünf Jahren kein Rückfall auf
tritt, gelten die Kinder als geheilt.
So erreichen am Ende die meisten der jungen
Patienten nach langem Leiden und Durchstehen
glücklich den Gipfel. Bis heute kämpfen die Ärz
tinnen und Ärzte in diesen medizinischen Ext
rembergtouren allerdings mit einem Problem:
Rund 20 Prozent der Kinder sprechen nicht rich
tig auf diese Therapie an, die bei den anderen so
erfolgreich ist. Diese 20 Prozent haben eine sehr
schlechte Prognose. Vor allem die Kinder, die bei
einem Rückfall nochmals schlecht auf die Thera
pie ansprechen, schaffen es nicht.
Zelluläre Selbstmordprogramme
Mit einer neuen Strategie könnten jedoch in Zu
kunft auch viele dieser Kinder die Steilwand pas
sieren und den Blutkrebs überwinden. Ein Team
von Wissenschaftlern des Kinderspitals unter

Bei Leukämie teilen sich
Blutzellen schneller, als sie sterben,
bis sie alles überfluten.

den althergebrachten Medikamenten, die schon
seit den 1950er bis 1970erJahren in den Kliniken
anwendet werden. Die Ärztinnen und Ärzte
haben gelernt, in welchen Behandlungszyklen
und wie kombiniert diese Chemotherapeutika
besonders effizient wirken.
Gang durch die Steilwand
Ein Spaziergang ist eine solche Behandlung frei
lich immer noch nicht, sondern eher eine Extrem
bergtour. Insbesondere bei einem Leukämie
rückfall, wenn die Ärzte bei der Dosierung der
Medikamente auf mehr Risiko setzen müssen,
gleicht sie einem Gang durch eine Steilwand. Mit

diesem Bild erklärt der Arzt JeanPierre Bourquin
vom Kinderspital Zürich den betroffenen Fami
lien jeweils, was auf sie zukommt. Denn trotz
aller Fortschritte sind die Nebenwirkungen einer
Chemotherapie immer noch dramatisch. Einmal
in der Wand, gibt es keinen Ausweg mehr. Nun
müssen alle am gleichen Strick ziehen, um ge
meinsam heil oben anzukommen.
Die erste, intensive Phase der Chemotherapie
dauert etwa sechs Monate. Sie läuft in Zyklen ab:
In der Regel ein paar Tage oder eine Woche Che
motherapie, zwei bis drei Wochen Pause, dann
der nächste Schlag. Nach dem ersten halben Jahr
können die Medikamente reduziert werden und

Leitung der UZHForschenden JeanPierre Bour
quin und Beat Bornhauser hat einen Weg gefun
den, um auch behandlungsresistente Leukämie
zellen gezielt zu eliminieren.
In ihrer Forschung geht es um die akute lym
phoblastische Leukämie (ALL), in der Schweiz die
häufigste Krebsart bei Kindern. Bei dieser akuten
Blutkrebsform teilen sich die weissen Blutkörper
chen unkontrolliert, ohne dass sie sich richtig
ausbilden. Diese funktionsuntüchtigen Zellen
verdrängen mit der Zeit alle anderen Arten von
gesunden Zellen im Knochenmark, bis schliess
lich 80 oder 90 Prozent aller Zellen im Knochen
mark Leukämiezellen sind.
In einem gesunden Körper werden defekte
Zellen von ihrem eigenen genetisch gesteuerten
molekularen «Selbstmordprogramm» rechtzeitig
ausgeschaltet. Dies passiert jeden Tag millionen
fach in jedem von uns. Bei Leukämie jedoch teilen
sich die Krebszellen schneller, als sie sterben, bis
sie alles überfluten. Erst die Chemotherapeutika
schaffen es, diese Zellen so stark zu schädigen,
dass ihr «Selbstmordmechanismus» ausgelöst
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wird und sie absterben. Doch einige Arten von
Leukämiezellen haben Wege gefunden, um den
eigenen Zelltod selbst dann noch erfolgreich zu
unterdrücken. Trotz aggressivster Medikamente
bleiben sie resistent.
Lange glaubte man, dass es nur eine Art von
genetisch programmiertem Zelltod gibt, die so
genannte Apoptose. Seit einiger Zeit ist jedoch
klar: Neben der Apoptose existieren noch etwa
ein halbes Dutzend weitere zelluläre Selbstmord
programme. «Deshalb ist unsere Forschung so
interessant», sagt Beat Bornhauser: «Wenn resis
tente Leukämiezellen ihre Apoptose unterdrü
cken, ist es eine naheliegende Idee, dass man
versucht, einen anderen Zelltod zu bewirken.»
Die Frage ist nur: Wie findet man einen Wirkstoff,
der diesen alternativen Zelltod auslöst?
Die Forscher fanden etwas sehr Vielverspre
chendes – und das eher zufällig. Eigentlich teste
ten die Wissenschaftler Substanzen namens Smac
Mimetica, die die Apoptose auslösen sollten. Und
siehe da, die Substanzen wirkten wunderbar –
aber sie führten nicht zur Apoptose, sondern zu

einem anderen Zelltodmechanismus namens Ne
kroptose. Selbst als die Forscher die Apoptose
mittels Genschere komplett blockierten, funktio
nierten die Smac Mimetica immer noch und töte
ten die Krebszellen ab.
Neue Waffe gegen Blutkrebs
«Das ist absolut spannend», begeistert sich Born
hausers Kollege JeanPierre Bourquin. «Diese
alternativen Zelltodmechanismen sind eine wirk
same Waffe gegen Krebs. Offenbar gibt es noch
ganz andere Wege, um bösartige Zellen zu töten,
als man bisher glaubte.» Je mehr verschiedene
Wege die Medizin kennt, desto besser kann sie
den Leukämien der unterschiedlichen Patienten
zu Leibe rücken. Leukämiezellen nämlich sind
absolute Individualisten – keine Patientenprobe
verhält sich gleich wie die andere. Bornhauser
und Bourquin konnten das auf eigens entwickel
ten Knochenmarkkulturen zeigen – mit Hilfe von
Stützzellen, die aus dem Knochenmark von ge
sunden Spendern isoliert wurden. Auf diesen
Stützzellen überleben die Leukämiezellen wo

chenlang, während sie in herkömmlichen Zell
kulturen innerhalb von wenigen Tagen zugrunde
gehen würden.
Fünfzig Patientenproben haben die UZH
Forscher auf diese Weise untersucht und sie der
Wirkung von achzig Medikamenten ausgesetzt.
Das Resultat ist faszinierend: Jedes Chemothera

Leukämiezellen sind absolute
Individualisten – keine
Patientenprobe verhält sich
wie die andere.
peutikum wirkt völlig individuell. Während bei
den einen Patienten kleinste Dosen genügen,
brauchen andere schon eine gehörige Portion, bis
sich bei ihren Leukämiezellen etwas verändert.
Das zeigt, dass auch die neuen Strategien
gegen den Blutkrebs keine absoluten Heilmittel
sein werden. Wichtig ist aber, dass sich in den
Kulturen Untergruppen erkennen lassen, in
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nerhalb derer sich alle Leukämieproben ähnlich
verhalten. Und in gewissen Untergruppen von
Leukämien ist der programmierte Zelltod per
Nekroptose eine Schwachstelle, die sich nutzen
lässt.
Kombiniert mit herkömmlichen Chemothera
pien ist der medikamentöse Angriff über diese
neue Eingangspforte eine vielversprechende Stra
tegie gegen bisher resistente Leukämien. Im
Mausmodell, ebenfalls am Kinderspital Zürich
entwickelt, hat sich das bereits bestätigt: Resis
tente menschliche Leukämiezellen verhielten sich
im lebenden Organismus der Maus genau gleich
wie in der Knochenmarkkultur. Bei Zugabe von
Smac Mimetica gingen sie in vielen Fällen zu
grunde und die Maus wurde leukämiefrei.
Die Hoffnung ist also, dass sich mit dieser in
novativen Medikamentenstrategie künftig vielen
Kindern mit Rückfällen besser helfen lässt. Ins
besondere natürlich auch jenem Drittel der jun
gen Rückfallpatienten, die bisher nicht geheilt
werden konnten. Über den neuen Signalweg der
Nekroptose soll der Blutkrebs auch bei ihnen so
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Weniger schädlich
Schon heute bedeutet die Immuntherapie für
Rückfallpatienten oft die letzte Hoffnung. Dabei
können Abwehrzellen so umprogrammiert wer
den, dass sie die Leukämiezellen erkennen und
vernichten. Als diese Methode vor einigen Jahren
aufkam, stellte sie im Gegensatz zur einfach immer
feiner und besser werdenden Chemotherapie tat
sächlich eine kleine Revolution in der Krebsbe
kämpfung dar. Aber erstens: Auch die Immunthe
rapie funktioniert leider nicht bei allen Patientin
nen und Patienten. Und zweitens: Sie kann heute
ihre Wirkung erst entfalten, nachdem der Krebs
mit der konventionellen Chemotherapie toxisch
eingedämmt worden ist – mit all ihren kurzfristig
sehr krankmachenden und langfristig eventuell
sogar genomschädigenden Auswirkungen.
«Unser Ziel ist deshalb», so Beat Bornhauser
und JeanPierre Bourquin, «dass wir mit Hilfe
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von Smac Mimetica die Leukämie mit weniger
toxischen und genomtoxischen Kombinationen
bekämpfen können, bis die Immuntherapie
greift.» Das erspart den betroffenen Kindern sehr
viel Leid und vermindert auch die langfristigen
Risiken.
Mit anderen Worten: Die medizinische Ext
rembergtour, welche die leukämiekranken Kin
der durchstehen müssen, wird weniger steil – und
noch viel mehr Kinder werden es schliesslich bis
auf den Gipfel schaffen und heil wieder zurück.

Kontakt: Dr. Beat Bornhauser, beat.bornhauser@kispi.uzh.ch,
PD Dr. Jean-Pierre Bourquin, jean-pierre.bourquin@kispi.uzh.ch
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gut unter Kontrolle gebracht werden, dass er an
schliessend mit einer Immuntherapie erfolgreich
zu Ende behandelt werden kann.
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