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Hintergrund:  

Die Integrin-vermittelte Einwanderung von Immunzellen ins Tumorgewebe ist eine 
entscheidende Voraussetzung für ein Ansprechen auf Immuntherapien. Immunologische 
Parameter, anhand derer die Fähigkeit zur Einwanderung ins Tumorgewebe erfasst werden 
kann, sind daher von großem Interesse für die Prädiktion des Therapieansprechens. Eine 
verbesserte Aktivierung von Integrinen könnte zudem synergistisch zu bereits verfügbaren 
Immuntherapien wirken. 
 

Eigene Studien: 

In präklinischen Studien hat die AG Wischhusen den tumor- und 
schwangerschaftsassoziierten, physiologischen LFA-1 Inhibitor GDF-15 als neuen T Zell-
Repellent identifiziert und als Hindernis für Immuntherapien validiert (Weide et al., J Invest 
Dermatol 2016, Patentanmeldungen US20190160169A1, US20180292412A1). Über den Weg 
einer Ausgründung wird derzeit eine erste klinische Erprobung von anti GDF-15 Antikörpern 
am UKW vorbereitet (https://www.catalym.com/pipeline/). Zudem wurden Methoden zur 
patientenspezifischen Messung der LFA-1 Aktivität entwickelt. 
 

Fragestellung/Ziele:  

Tumorständige Expression des LFA-1-Inhibitors GDF-15 korreliert mit der Abwesenheit von T-
Zellen im Tumormikromilieu. Angesichts der entscheidenden Bedeutung von Integrinen für 
die Diapedese ist anzunehmen, dass sich das Prinzip der Immunevasion durch Sekretion 
endogener Integrin-Inhibitoren nicht auf GDF-15 und LFA-1 beschränkt. 
 
Methodologie:  

Eine in der Literatur noch nicht beschriebene Population von spontan ICAM-1 bindenden T-
Zellen soll in gesunden Probanden, sowie in Tumorpatienten, die mit Immuntherapien 
behandelt werden, isoliert, mittels Transcriptomics auf Einzelzellebene hinsichtlich ihrer T 
Zellrezeptoren charakterisiert und prognostisch evaluiert werden. Analoge Testsysteme 
stehen auch für MAC-1/E-Selectin, VCAM-1/VLA-4 und MAdCAM/α4β7-Integrin zur 
Verfügung, sodass das Prinzip der Immunexklusion durch Hemmung der Integrinaktivierung 
auf breiterer Basis analysiert werden kann. 



 
The role of integrin inhibition in immune escape. 
The ability of T cell to infiltrate the tumor, placenta, or the infarcted myocardium depends on 
integrin activity. Inhibitors of leukocyte integrin activation may have evolved to protect the (semi-
allogeneic) fetus by establishing a protective barrier at the placenta-fetal junction, thus shielding the 
fetus against maternal T cells. However, their ability to shield tumors against tumor-reactive immune 
cells converts them into new targets for cancer immunotherapy (modified from Wischhusen, Melero, 
Fridman, 2020). 

 
Link zur AG: https://www.med.uni-wuerzburg.de/ccc/krebsforschung/immunotherapy/ag-
wischhusen/ 
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