www.observer.at

Der Standard *
Österreichs unabhängige Tageszeitung
Wien, am 09.10.2019, 312x/Jahr, Seite: 27
Druckauflage: 61 135, Größe: 63,7%, easyAPQ: _
Auftr.: 7023, Clip: 12480051, SB: FH Krems

Wie Wächterzellen rabiat werden

Foto: Picturedesk

Immunologen aus Wien haben durch Zufall einen Mechanismus
zur Kontrolle der Autoimmunität entdeckt. Ein Genschalter namens Ikaros
ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Weiße Blutkörperchen beschützen den Körper vor Krankheitserregern.

J

eder Organismus wird von zahllosen
Bakterien und Viren umgeben. Damit
er sie abwehren kann, braucht er sogenannte B-Zellen, eine Art von weißen Blutkörperchen, die Antikörper gegen eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Krankheitserregern bilden können. Eine überlebenswichtige Eigenschaft, die allerdings einen
entscheidenden Haken hat. Manche B-Zellen laufen regelrecht Amok und richten
sich gegen das eigene, gesunde Gewebe des
Organismus. Ein Genschalter mit dem klingenden Namen Ikaros stellt diese nicht
planmäßig agierenden „Gesundheitspolizisten“ ruhig, sie müssen aber für Notfälle
bereitstehen. Solche können schwere Infektionen sein, für die keine B-Zelle zur
Verfügung steht. Forscher des Instituts für
Molekulare Pathologie (IMP) in Wien haben
diese Mechanismen untersucht und eine
Arbeit darüber im Fachjournal Nature Immunology publiziert.
Das Projekt kann als ein Beispiel für die
Bedeutung des Zufalls in der Grundlagenforschung gesehen werden. Ausgangsüberlegungen für eine wissenschaftliche Arbeit

können, müssen aber nicht zum erwarteten
Ziel führen. Überraschende Einsichten führen Wissenschafter auf neue Wege: So hatte auch hier ein Team um Meinrad Busslinger die Klärung einer anderen Frage geplant: wie der Transkriptionsfaktor Ikaros
die Differenzierung von B-Zellen beeinflussen kann.
Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die
an bestimmte Teile der DNA docken, um
Gene zu aktivieren oder zu unterdrücken.
„Wenn einen interessiert, wie ein Transkriptionsfaktor funktioniert, sieht man sich in
der Regel erst an, was er in der frühen oder
späten B-Zell-Entwicklung tut. Das funktioniert, indem man den Faktor selektiv deaktiviert“, erläutert der Immunologe Busslinger den gewählten Ansatz.
In reifen B-Zellen von Mäusen beobachteten die Wissenschafter also in Abwesenheit von Ikaros ein hohes Maß an Autoimmunität. Deshalb wandten sie sich den beiden Mechanismen zu, welche die B-Zellen
ein- bzw. auch ausschalten: „Anergy“ des
B-Zell-Antigen-Rezeptors (BCR) ist ein Toleranzmechanismus. Die Signalwirkung des

„Toll-ähnlichen Rezeptors (TLR)“ aktiviert
B-Zellen. „Wir konnten dabei zeigen, dass
in Abwesenheit von Ikaros BCR-Anergy abnimmt, die TLR-Signalisierung zunimmt
und B-Zellen hyperaktiv werden. Das führte in den betroffenen Mäusen zu systemischer Autoimmunität“, wird Tanja Schwickert, Erstautorin der Studie, in einer IMPPresseaussendung zitiert.
Das Forschungsprojekt begann bereits
2012 mit der Entwicklung eines Mausmodells zur Untersuchung der Funktion von
Ikaros in reifen B-Zellen. „An dieser Stelle
konnte noch niemand ahnen, dass wir Ikaros als einen grundlegenden Regulator der
Autoimmunität identifizieren werden“, sagt
Meinrad Busslinger.
Die Entdeckung dieser Verbindung sei
ein reiner Glücksfall, betont der Wissenschafter. Nur so könne Grundlagenforschung funktionieren, betonte Busslinger.
Der Immunologe war 1985 Gründungsmitglied des hauptsächlich vom Pharmakonzern Boehringer Ingelheim finanzierten Instituts für Molekulare Pathologie
(IMP), zu dem sich im Laufe der Jahre die

Max F. Perutz Laboratories sowie die Akademieeinrichtungen Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) und GregorMendel-Institut (GMI) hinzugesellten. Heute ist er Senior Scientist und stellvertretender wissenschaftlicher Leiter am IMP.
Busslinger hat mit seiner Gruppe schon
zahlreiche Arbeiten zu B-Zellen publiziert:
Er hat untersucht, wie sie entstehen, warum Vorläuferzellen von ihnen, pluripotente Stammzellen, den Transkriptionsfaktor
Pax5 brauchen, um sich weiterzuentwickeln, und welchen Einfluss Veränderungen dabei auf die Entstehung von Leukämie
haben.
Beim Menschen wurden Ikaros-Mutationen bereits als Risikofaktor für Lupus erythematodes (SLE, Schmetterlingsflechte)
identifiziert, eine Autoimmunerkrankung,
die nicht heilbar ist. An ihr leiden hauptsächlich Frauen im gebärfähigen Alter. Mit
dieser Studie wird man von der lebensverkürzenden Krankheit auf einen grundlegenden Mechanismus schließen, der an der
Entstehung von Autoimmunerkrankungen
beteiligt sein könnte. (red)
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