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Dendritische Zellen, Toll-like-Rezeptoren

Wirkung von Imiquimod in der Tumortherapie
Die Mechanismen, welche durch die topische Applikation von Imiquimod in der Therapie bestimmter 
Hauttumoren aktiviert werden, waren bis vor Kurzem nicht bekannt; und auch nicht, welche Zellen 
letztendlich für den Therapieerfolg verantwortlich sind. Heute weiß man, dass die Wirkung von  
Imiquimod nach lokalen Entzündungsreaktionen indirekt auf die Aktivierung des Immunsystems  
zurückzuführen ist, wobei das Zusammenspiel maßgeblicher Effektorzellen sehr gut charakterisiert ist. 

Kontext 

Imiquimod (R-837, S-26308) gehört zur 
Familie der Imidazoquinoline, Nukleosid-
analoga, die Mitte der 1980er Jahre mit 
dem Ziel der Entwicklung antiviraler Subs-
tanzen synthetisiert wurden. Bereits vor 
mehr als einen Jahrzehnt wurde das thera-
peutische Potenzial von Imiquimod, einem 
synthetischen Immunmodulator, erkannt. 
1997 wurde Imiquimod erstmals zur Be-
handlung von Condylomata acuminata 
(äußerliche Feigenwarzen) und 2004 für 
die lokale Therapie bestimmter Neoplasien 
wie die aktinische Keratose oder das su-
perfizielle Basalzellkarzinom zugelassen1. 
Imiquimod wird für diese Zwecke als 
Creme (Aldara, enthält 5 % Imiquimod) 
eingesetzt. Kontrollierte klinische Studien 
zeigten, dass die äußerliche Applikation 
von Imiquimod zu lokalen Entzündungsre-
aktionen führt, die in den meisten Fällen 
von Erythemen und Erosionen begleitet 
werden. Dabei wirkt Imiquimod als Im-
munmodulator, der sowohl das angebore-
ne als auch das erworbene Immunsystem 
aktiviert1. Verschiedene Zytokine und Che-
mokine, die das Immunsystem modulieren 
und zur topischen Rekrutierung von Im-
munzellen führen, werden in Zellen der 
Haut synthetisiert. Studien belegen, dass 
diese lokalen Hautreizungen eindeutig mit 
dem Therapieerfolg von Imiquimod in Ver-
bindung stehen. 

Wirkmechanismus 

Imiquimod scheint seine Wirkung einer-
seits mittels verschiedenster Signaltrans-
duktionswege zu entfalten. Unter ande-
rem wurden die Inhibierung des Adeno-
sin-Rezeptors A2a sowie die Induktion 
von Opioidrezeptoren (OGFr) beschrie-
ben, die zu Apoptose bzw. verminderter 
Proliferation und damit in beiden Fällen 
zu reduziertem Tumorzellwachstum führ-
te2, 3. Von diesen, vornehmlich an Tu-
morzelllinien gezeigten Effekten können 
andererseits die durch die agonistische 

Wirkung von Imiquimod an den Toll-like-
Rezeptoren (TLR) 7 und 8 induzierten 
Mechanismen unterschieden werden4. 
TLR sind Erkennungsrezeptoren vor al-
lem des angeborenen Immunsystems, 
die erregerassoziierte molekulare Muster 
erkennen und daher vorwiegend auf mi-
krobielle Komponenten reagieren. Ver-
schiedene TLR findet man auf unter-
schiedlichen Zellen des angeborenen 
und erworbenen Immunsystems, wie 
zum Beispiel dendritischen Zellen (DC), 
B-Lymphozyten und Makrophagen, wel-
che für die Präsentation von Antigenen 
und die Aktivierung des adaptiven Im-
munsystems wichtig sind. TLR 7 und 8 
im Speziellen sind für die Erkennung von 
viraler Einzelstrang-RNA wie z. B. von 
Influenzaviren und HIV verantwortlich 
und befinden sich deshalb auch intrazel-
lulär in den Endosomen, das sind Vesi-
kel, die am Transport von Substanzen 
von der Membran in die Zellen beteiligt 
sind5. 

Dendritische Zellen

DC sind antigenpräsentierende Zellen an 
der Schnittstelle zwischen angeborenem 
und erworbenem Immunsystem. Mit ei-
ner Vielzahl von Rezeptoren an ihrer 
Oberfläche und im Zellinneren sind sie 
spezialisiert für die Aufnahme und Er-
kennung von Erregern sowie Zelldebris6. 

Abb.: imiquimod induziert „killer-Mechanis-
men“ in plasmozytoiden dendritischen  
Zellen (pDC)
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Deren Abbauprodukte werden in Peptid-
MHC-Komplexen an T-Zellen präsentiert, 
wodurch in Abhängigkeit von Stimulus 
und Zytokinmilieu eine antigenspezifi-
sche Immunantwort initiiert oder Tole-
ranz induziert werden kann. Andererseits 
können Zytokine wie z. B. von plasmazy-
toiden DC (pDC) produziertes Typ-I-In-
terferon auch Zellen des angeborenen 
Immunsystems aktivieren. Innerhalb der 
Familie der DC werden TLR7 und 8 in 
Menschen von pDC und myeloiden DC 
(mDC), in Mäusen von pDC und CD4+ 
mDC exprimiert7. Die Aktivierung durch 
TLR7/8-Agonisten wie Imiquimod führt 
in den DC über das Adapterprotein 
MyD88 zur Aktivierung von Nf-B und 
MAP-Kinasen und damit zur Produktion 
und Ausschüttung verschiedener Zytoki-
ne wie Interferon (IFN)- und , INF-, 
Interleukin (IL-) 6, 8, 12, 23, Tumorne-
krosefaktor (TNF)-, G-CSF oder GM-
CSF8. Weiters wird durch TLR7/8-Stimu-
lation die Reifung der DC induziert, wo-
durch Faktoren wie CD80, CD86, CD40 
und CCR7 vermehrt an der Zelloberflä-
che exprimiert und somit eine gesteigerte 
antigenspezifische T-Zell-Immunantwort 
induziert wird9, 10. Gemeinsam mit dem 
Zytokinprofil führt dies zur Differenzie-
rung von naiven T-Zellen zu T-Helfer- 
(Th)-1 und Th-17-Zellen, die bei antivi-
ralen, Antitumor-, aber auch bei Autoim-
munreaktionen eine entscheidende Rolle 
spielen11, 12. 

Plasmazytoide dendritische Zellen: To-
pische Behandlung mit Imiquimod be-
wirkt einerseits die Emigration von Lan-
gerhans-Zellen aus der Epidermis in die 
regionalen Lymphknoten, andererseits 
werden pDC wahrscheinlich direkt aus 
dem Blut in die Haut oder in den Tumor 
rekrutiert13–15. Die Migration und Rei-
fung der Langerhans-Zellen in die regio-
nalen Lymphknoten führt vermutlich zu 
einer vermehrten T-Zell-Stimulierung. 
Tatsächlich werden in Imiquimod-behan-
delten Basalzellkarzinomen vermehrt ak-
tivierte T-Zellen, vor allem CD4+-T-Zel-
len, gefunden16. Ein definitiver Beweis 
für einen solchen Mechanismus konnte 
jedoch bis jetzt nicht erbracht werden. 
Die in den Tumor einwandernden pDC 
scheinen vor allem über ihre IFN-/-
Produktion zu wirken. Die Faktoren, wel-

che bei der Einwanderung der pDC eine 
entscheidende Rolle spielen, sind noch 
nicht genau bekannt. In der Haut residie-
rende Mastzellen exprimieren auch 
TLR7. Im Mausmodell wurde gezeigt, 
dass das Fehlen von Mastzellen oder ein 
Defekt in der Produktion von Tumor-
nekrosefaktor- die Entzündung in der 
Haut sowie das pDC-Infiltrat verhin-
dern17. Imiquimod-Behandlung führt zur 
Produktion einer ganzen Reihe von Che-
mokinen in der Haut, die für die Rekru-
tierung der pDC verantwortlich sein kön-
nen. Unter anderem konnte in Tiermo-
dellen gezeigt werden, dass in der Abwe-
senheit eines funktionierenden CCR6 
und CCR10 oder CCL2 nicht vermehrt 
pDC nach Stimulation mit Imiquimod in 
die Haut einwandern18, 19. Welche Zellen 
in der Haut die Liganden, CCL20, CCL27 
oder CCL2, sezernieren, muss jedoch 
erst genau bestimmt werden. 

Toll-like-Rezeptoren, Interferon: Durch 
TLR7 aktivierte pDC sezernieren in vitro 
aber auch in vivo vor allem Typ-I-Interfe-
rone (IFN-/) und sind damit die wich-
tigsten IFN--produzierenden Zellen des 
Immunsystems. INF- hat antivirale und 
antitumorigene Wirkung und ist einer der 
effizientesten Faktoren für die Aktivie-
rung von mDC, natürlichen Killerzellen 
und T-Zellen, wodurch TLR-stimulierte 
pDC eine Schlüsselrolle im Immunsys-
tem bei der Induktion und Modulation 
von Immunantworten übernehmen. Neben 
den Aufgaben als IFN--produzierende 
und antigenpräsentierende Zellen wurde 
vor Kurzem eine neue Funktion der Imi-
quimod-aktivierten pDC entdeckt, jene 
als Killer von Tumorzellen. Humane und 
murine Studien zeigen, dass mit Imiqui-
mod stimulierte pDC nicht nur vermehrt 
T-Zell-stimulierende, kostimulatorische 
Moleküle exprimieren, sondern auch die 
zytolytischen Moleküle TRAIL (TNF-ver-
wandter, Apoptose induzierender Ligand) 
und Granzym B hochregulieren und mit 
diesen Tumorzellen angreifen können. 
Neben dem TLR7 spielt bei dieser Killer-
funktion IFN- die entscheidende Rolle. 
Über einen autokrinen Mechanismus 
(sezerniertes Typ-I-IFN wirkt auf die pDC 
selbst ein) werden pDC stimuliert, um 
zytolytische Moleküle zu produzieren 
und an die Umgebung abzugeben 

(Abb.)18, 20. Diese zytolytischen Moleküle 
attackieren die Tumorzellen und lösen in 
diesen eine Signalkaskade aus, die zu 
deren Zelltod führt18, 20. In vitro Studien 
konnten auch zeigen, dass Stimulation 
von mDC mit Imiquimod ebenfalls zur 
Produktion der zytolytischen Moleküle 
Perforin und Granzym B führt und diese 
damit zytolytische Eigenschaften erwer-
ben21.

Vakzinierungsstrategien: TLR-Liganden 
werden schon seit Jahrzehnten als Adju-
vantien zur Immunisierung verwendet. 
In den letzten Jahren versucht man zu-
nehmend, diese Eigenschaften auch für 
Vakzinierungsstrategien gegen Tumoren 
einzusetzen22. Zu diesem Zweck werden 
patienteneigene DC entnommen, ver-
mehrt, mit Tumorantigenen beladen und 
wieder in den Patienten injiziert. Neben 
der Frage, welche DC-Subpopulation am 
besten geeignet ist, stellen die Migration 
der DC sowie deren optimale Stimulation 
die größten Herausforderungen dar. Die 
TLR7-Stimulation mit Imiquimod hat 
hier vielversprechende Ergebnisse ge-
zeigt. Topische Applikation von Imiqui-
mod zeitgleich oder vor der Gabe des 
Antigens oder antigenbeladener DC führt 
zu verbesserter Reifung und Migration 
der DC und damit zu einer effizienteren 
Immunisierung von T- und B-Zellen bei 
gleichzeitig guter Verträglichkeit23–25. In 
Zukunft werden neue Strategien, in wel-
chen spezifisch mehrere TLR gleichzeitig 
stimuliert werden, diesen Therapieansatz 
einer erfolgreichen klinischen Verwen-
dung noch näher bringen.  ¢
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