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Hintergrund:  

Chronische Entzündungen und resultierende Schäden können zur Entwicklung von Krebs 
führen. Solche Entzündungen können durch Infektionen mit Pathogenen verursacht werden 
und zu einem infektiös-bedingten Karzinom führen, wie beispielsweise die Entstehung von 
Magenkrebs durch eine Infektion mit dem Magenheim Helicobacter pylori oder durch humane 
Papillomaviren verursachte Zervixkarzinome. Für eine Reihe anderer Tumore wurde eine 
Assoziation mit bestimmten Bakterien gezeigt werden, wie beispielsweise das Vorhandensein 
von Fusobacterium nucleatum in Darmkrebszellen oder eine Prädisposition für die Entstehung 
von Gebärmutterhalskrebs durch Chlamydien-Infektionen. Neben zunehmenden Hinweisen, 
dass auch das Mikrobiom einen Einfluss auf die Wirkung von Krebstherapien haben kann,  
zeigte eine umfassende und systematische Analyse von Tumormikrobiomen vor kurzem, dass 
in verschiedensten Tumoren Bakterien nachgewiesen werden konnten und dass 
unterschiedliche Tumortypen eine spezifische Mikrobiomzusammensetzung aufweisen 
(Nejman et al., 2020, Science, PMID: 32467386). Beispielsweise zeigte sich bei Brustkrebs ein 
besonders vielfältiges Mikrobiom. In solchen Tumormikrobiomen wurden intrazelluläre 
Bakterien sowohl in Tumorzellen als auch in Immunzellen im umliegenden Gewebe gefunden. 
Es ist jedoch noch weitgehend unbekannt, was die Bakterien in der Tumormikroumgebung 
machen, ob und wie sie ggf. eine Therapie/Immunabwehr und oder die Tumorprogression 
beeinflussen, und/oder ob sie dort durch ein verbessertes Nährstoffangebot angereichert 
werden. 

Fragestellung/Ziele:  

-In welchen Tumoren können Bakterien in Tumorzellen/Immunzellen/umliegenden Gewebe 
detektiert werden und welche Spezies sind überwiegend vertreten? 
-Was ist der Einfluss des tumorassoziierten Mikrobioms auf das Tumormikroenvironment und 
die Tumorprogression? 
-Wie kommen die Bakterien zu den Tumoren (z.B. über Immunzellen) und was machen sie 
dort? Stellt das Tumormikroenvironment verbesserte Wachstumsbedingungen dar? 
-Wie wird die Genexpression/der Metabolismus der Bakterien durch die Interaktion mit 
Tumorzellen beeinflusst? 
-Beeinflusst das Tumormikrobiom beispielsweise die Wirksamkeit von Immuntherapien 
und/oder Chemotherapien durch z.B. Modulation der präsentierten Antigene oder der lokalen 
Umgebung/Immunantwort? 
 
Methodologie:  

Interdisziplinäre Ansätze, die folgende Methodik kombinieren: 

-Je nach Tumortyp/Gewebe unterschiedliche Tumor-/Gewebemodelle (z.B. 3D in-vitro 
Modelle basierend auf Gewebezüchtung, Tiermodelle, Organoide) 
-Zellbiologie und Infektionsbiologie, mikrobiologische Kultivierung 
-Imaging (z.B. Immunohistochemie, konfokale Mikroskopie) 
-Genexpressionanalysen und Einzelzellanalysen 
-Immunopeptidom 
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