
MOLEKULARE IMMUNOLOGIE

„KRANKHEITSERREGER ALS WAFFE GEGEN KRANKHEITEN –             

DIE IDEE BAKTERIEN ZUR HEILUNG EINZUSETZEN, IST SO REIZVOLL, 

DASS WIR ES TUN“ 
Dr. Siegfried Weiß, Arbeitsgruppenleiter Molekulare Immunologie

Krankheitserreger gegen Krebs? Ja, denn Salmonellen 

haben Eigenschaften, die sie für den Einsatz gegen 

Tumorgewebe geradezu prädestinieren, erklärt Sieg-

fried Weiß: „Wir kennen sie sehr gut, sie lassen sich 

einfach genetisch manipulieren und vor allem finden sie 

eigenständig den Weg in das Tumorgewebe.“ 

Das konnten die Immunologen an Mäusen 

zeigen, die Krebsgeschwüre am Bauch 

entwickeln. Spritzen sie ihnen mit einem 

Leuchtfarbstoff markierte Salmonellen ins 

Blut, beobachten die Wissenschaftler, dass 

die Bakterien innerhalb weniger Stunden in 

den Tumor wandern. Sie können die Bakte-

rien mit einer Spezialkamera durch die Haut 

über dem Tumor sehen, können beobachten, 

wie die Salmonellen sich im Tumor sammeln.

Die dahinter stehende Theorie: Ein Tumor 

wächst sehr schnell und muss mit viel Sauer-

stoff versorgt werden. Allerdings können sich 

Blutgefäße nicht so schnell bilden, wie die 

Tumorzellen wachsen – der innen liegende 

Teil des Tumors stirbt aus Sauerstoff-

mangel wieder ab. „Diesen Vorgang nennen 

wir Nekrosenbildung“, sagt Siegfried Weiß. „Diese 

Nekrosen sind voll von Nährstoffen für Bakterien. Außer-

dem sind sie vor dem Immunsystem geschützt, da kein 

Blut in ihnen fließt, und damit sind sie ein fantastischer 

Lebensraum für die Bakterien.“

Die Wissenschaftler vermuten sogar, dass die Salmo-

nellen nicht zufällig in die Tumore wandern. Vielmehr  

Salmonellen sind Bakterien, haben die Form von Stäbchen und sind berüchtigte Krankheitserreger. Wenn sie sich bei 
warmem Wetter ungezügelt in unzureichend gegarten Eierspeisen einer Kantine vermehren, sorgen sie auch schon mal für 
Schlagzeilen. Sie sind – alles in allem – ziemlich gefährliche Winzlinge. Und sie sind eine völlig neue Perspektive im Kampf 
gegen Krebs. 

MIT SALMONELLEN GEGEN KREBS  

k Salmonellen

Stäbchenförmige, 

gram-negative, beweg-

liche Bakterien. Ver-

ursachen bei Mensch 

und Tier diverse 

Krankheiten.

k Nekrose

Tod einzelner oder 

mehrerer Zellen im 

lebenden Organismus 

durch äußere Einflüsse. 

Beispiel: Gifte, Bakte-

rien, Nährstoff- und 

Sauerstoffmangel, Ra-

dioaktivität. Als Folge 

entzündet sich neben-

liegendes Gewebe.

verursachen die Bakterien in den Blutzellen, dass Boten-

stoffe ausgeschüttet werden. Diese führen dazu, dass 

Blut in den Tumor einströmt und damit die Salmonellen 

in das kranke Gewebe einspült. Im Tumor vermehren sie 

sich dann, vergrößern die Nekrosen und ernähren sich 

von dem abgestorbenen Gewebe. Sie fressen den Krebs 

regelrecht von innen auf.

Das funktioniert – in Mäusetumoren. Aber das reicht 

Siegfried Weiß nicht. Er möchte die Krebsfresser zusätz-

lich mit einem Medikament ausrüsten, das die Salmo-

nellen im Tumor abgeben. Dieser Wirkstoff soll dann wie 

bei einer Chemotherapie die Krebszellen abtöten. Nur 
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SIGGI WEISS

Siegfried Weiss hat an der Freien Universität Berlin Biologie studiert und am Basel Institut für Im-

munologie, Schweiz, (1970-1978) seine Doktorarbeit geschrieben. Anschließend ist er als Research 

Associate an das Salk Institute for Biological Studies nach San Diego, USA, gegangen (1978-1980). 

Bis 1983 arbeitete Siegfried Weiss als wissenschaftlicher Assistent am Friedrich-Miescher-Labora-

torium der Max-Planck-Gesellschaft in Tübingen. Danach führte ihn sein Weg wieder in die Schweiz, 

wo er bis 1989 als Scientific Member am Basel Institut für Immunologie arbeitete. 1989 verbrachte 

er ein Jahr als Visiting Professor am Institut für Immunologie und Rheumatologie in Oslo, Norwegen, 

und trat dann 1990 seine derzeitige Position als Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Immunologie 

an der GBF – jetzt HZI – an. Siegfried Weiss beschäftigt sich mit der Interaktion von bakteriellen 

Krankheitserregern und dem Immunsystem, zunächst mit den Virulenzfaktoren von Listeria mono-

cytogenesw. Anschließend, versuchte er dieses Bakterium, aber auch Salmonella typhimurium, als 

Träger für Impfstoffe und DNA-Vakzine anzuwenden. 

eben direkt vor Ort mit weniger Nebenwirkungen und im 

Zentrum des Krankheitsherdes.

SALMONELLEN TRAGEN DEN CODE 

FÜR DEN WIRKSTOFF

Aber wie sollen Salmonellen ein Medikament in den 

Tumor transportieren? Bakterien haben schließlich keine 

Taschen, in der eine Tablette Platz hätte. Der Trick ist, 

dass die Salmonellen nur den Code für den Wirkstoff 

mitführen – in ihren Genen. Erst wenn sie im Tumor an-

gekommen sind, beginnen sie den Stoff zu produzieren. 

„Wir nutzen dafür so genannte Plasmide“, sagt der Immu-

nologe. „Das sind kleine Gen-Ringe, die nicht direkt in die 

Erbsubstanz der Bakterien eingebaut sind, sondern frei 

in den Bakterienzellen umherschwimmen.“ Auf solchen 

Plasmiden tragen Bakterien zum Beispiel die Information 

für Antibiotika-Resistenzen. Forscher nutzen die Genringe 

aber auch, um  gezielt Genmaterial einzuschleusen, wenn 

Bakterien in der Industrie neue Stoffe herstellen sollen.

Das Plasmid, das die Forscher um Siegfried Weiß kons-

truiert haben, trägt die Information für ein Zellgift. Noch 

leiden jedoch auch die Salmonellen sehr unter dem Stoff 

und zerstören sich selbst, sobald sie seine Produktion 

starten. „Besonders schwierig ist zudem, das Bakterium 

so zu programmieren, dass es das Tumorzellgift erst im 

Krebsgewebe ausschüttet“, so der Immunologe. Um das 

zu erreichen, baut sein Team zusätzlich noch genetische 

Schalter in das Plasmid. Sie schalten das Plasmid an, 

wenn das Bakterium einen bestimmten recht exotischen 

Zucker aufnimmt, der normalerweise nicht im Körper 

k Chemotherapie

Medikamentöse 

Therapie von Krebs-

erkrankungen und 

Infektionen. 

k Plasmid

Autonom replizierende 

DNA-Moleküle, die in 

Bakterien vorkommen, 

jedoch nicht zum 

Bakterienchromosom 

gehören. Sie können 

unabhängig von der 

chromosomalen DNA 

vervielfältigt werden.  

Auf Plasmiden sind 

Antibiotika-Resistenzen 

kodiert. 

vorkommt, aber auch völlig ungiftig ist. Wenn sich die 

Anti-Krebs-Salmonellen also im Tumor gesammelt 

haben, bekommt der Patient diesen Zucker ins Blut. Die 

Bakterien nehmen ihn auf – ein vorbeitreibendes Zu-

ckermolekül ist eine gern gesehene Mahlzeit – und dann 

schaltet sich automatisch das Plasmid an. Die Salmonel-

len produzieren nun das Krebsmedikament - mitten im 

Tumorgewebe. 

Noch ist der Einsatz dieser umprogrammierten Bakterien 

Grundlagenforschung. „Die Schwierigkeit ist, dass wir 

mit einem Krankheitserreger arbeiten“, betont Siegfried 

Weiß. „Das heißt, der Krankheitserreger muss soweit 

abgeschwächt werden, dass er dem Patienten nicht mehr 

schaden kann. Andererseits muss das Bakterium noch so 

aktiv sein, dass es dann auch den Tumor zerstören kann. 

Und diese Balance zu finden, das ist die Schwierigkeit.“ 

Über der Lösung dieser Probleme werden wohl noch 

einige Jahre vergehen, vermutet Siegfried Weiß. 

Die Salmonellen wandern innerhalb 
eines Tages aus dem Blutkreislauf in 
den Tumor.


