
Krebs mit Salmonellen bekämpfen 

Dass man Krebs mit Bakterien bekämpfen kann, wurde schon vor über 100 Jahren gezeigt. 

Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig knüpfen 

nun an diesen Ansatz an. Mit Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft 

untersucht das Forscherteam im Tiermodell den Einsatz von Salmonellen gegen drei 

verschiedene Arten von Krebs.  

Bakterien können im Körper bekanntlich allerhand Schaden anrichten. Daher liegt der Gedanke nahe, 

dass sie eventuell auch Krebs zerstören können. Vor mehr als 100 Jahren gelang es dem 

amerikanischen Onkologen William Coley tatsächlich, Krebspatienten mit Bakterien zu heilen. Seither 

gilt Coley als Vater der Krebsimmuntherapie. Mit der Entwicklung der Strahlentherapie und der 

Chemotherapie geriet der Ansatz jedoch bald wieder in Vergessenheit. Außerdem waren Coleys 

Heilungsversuche nicht immer von Erfolg gekrönt, und es traten zum Teil beachtliche 

Nebenwirkungen auf.  

Doch heute, wo die Krebsimmuntherapie gerade eine Renaissance erlebt, gewinnt auch Coleys 

Ansatz wieder an Bedeutung. Dr. Siegfried Weiß vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in 

Braunschweig hält eine Bakterien-vermittelte Krebstherapie jedenfalls für äußerst aussichtsreich. In 

Experimenten mit Mäusen haben der Biologe und sein Team bereits Ergebnisse erzielt, die an Coleys 

Erfolge erinnern: Durch die Besiedelung des Tumors mit Bakterien kam es zu 

Wachstumsverzögerungen und im besten Fall sogar zu einer Abstoßung des Tumors.  

Um daran anzuknüpfen, nimmt sich die Forschergruppe „Molekulare Immunologie“ nun mit 

Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft ein recht bekanntes Bakterium vor: 

Salmonellen. Diese Erreger lassen sich nämlich gut für Forschungszwecke manipulieren. Nachteil ist, 

dass viele Menschen eine Immunität gegen Salmonellen haben, da die meisten damit schon mal in 

Berührung gekommen sind. In dem Projekt soll daher untersucht werden, wie Mäuse, die gegen 

Salmonellen immunisiert wurden, auf die Therapie ansprechen, und wie die Immunität umgangen 

werden kann.  

Biologe Weiß vermutet, dass eine lokale Applikation der Salmonellen in den Tumor und seine 

Umgebung weitaus erfolgsversprechender ist als eine intravenöse Gabe. „Dies wäre zum Beispiel 

eine Möglichkeit, eventuell vorhandene Immunitäten zu umgehen“, sagt er. Auch starke Reaktionen 

des Immunsystems, wie sie oft bei systemischen Verabreichungen beobachtet werden, könnten auf 

diese Weise höchst wahrscheinlich ausgeschlossen werden.  

Ihre Experimente wollen die Wissenschaftler an Mäusen mit Dickdarmkrebs, Nierenzellkrebs und 

Fibrosarkom durchführen. Kontrollierte Laborbedingungen schließen Einflüsse von außen aus, so 

dass die Wirksamkeit der Therapie eindeutig beurteilt werden kann. Sollte sich der erhoffte Erfolg 

einstellen, will Weiß die Versuche an der Medizinischen Hochschule Hannover fortsetzen. „Es ist 

wichtig, Onkologen davon zu überzeugen“, meint der Biologe, schließlich ginge ja die 

Krebsimmuntherapie auf Heilungsversuche mit Bakterien zurück.  

Anders als zu Coleys Zeiten sind die Sicherheitsanforderungen heute weitaus schärfer. Hinzukommt, 

dass die Patienten mit Strahlen- oder Chemotherapie vorbehandelt sind, was wiederum ihr 

Immunsystem schwächt. Darum sind zunächst etliche Tierversuche nötig, bevor man an Menschen 

eine Bakterien-vermittelte Krebstherapie untersuchen kann. „Bis zur klinischen Anwendung ist es noch 

ein langer Weg“, sagt Weiß. „Aber in diesem Fall lohnt es sich, ein dickes Brett zu bohren.“ 
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