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Sterben ist lebensnotwendig

Altern und Tod ist gemeinhin mit etwas Negativem verbunden, und doch ist beides notwendig,
damit ein Organismus wachsen und sich entwickeln kann. Der Altersprozeß beginnt bereits in
der frühesten Embryonalphase, denn zur Bildung von Organen ist sowohl Zellwachstum als
auch -differenzierung und -tod notwendig. Bei der Differenzierung geht - in Abhängigkeit vom
Entwicklungszustand der Zelle - immer auch abrufbares genetisches Material verloren. Die
Fähigkeit einer Zelle, Verluste zu kompensieren, ist begrenzt auf ungefähr 50 Teilungen. Da
Organe und Organismen nicht beliebig wachsen können, muß während der Differenzierung für
den jeweiligen Zelltyp immer wieder neu entschieden werden, ob er sich noch einmal teilen soll
oder nicht.
Für das Wachsen und Gedeihen eines vielzelligen Organismus ist nicht nur wichtig, daß neue
Zellen entstehen, sondern auch, daß manche zugrundegehen oder sich selbst zerstören, wenn
sie ihre Aufgabe erfüllt haben und nicht mehr gebraucht werden, oder wenn sie von der Norm
abweichen, weil z. B. ihre genetische Information außer Kontrolle geraten ist. Auf diese Weise
sorgen die Zellen in unserem Körper kontinuierlich für ihren Untergang: es findet ein aktiver,
programmierter Zelltod (Apoptose) statt. Der programmierte Zelltod ist damit ein lebenswichtiger Vorgang. Er sorgt dafür, daß alte und verbrauchte Zellen durch neue ersetzt
werden können. Zugleich wird verhindert, daß sich krankhafte oder entartete Zellen im Körper
weiterentwickeln können.
Das Programm zur Selbsttötung einer Zelle wird durch ein System von Signalen ausgelöst und
weitergeleitet. Manche Zellen sind allerdings für diese Signale weniger oder gar nicht
empfänglich. Es handelt sich dabei um eine Fehlsteuerung, durch die dann zu wenige - in
manchen Fällen auch zu viele - Zellen untergehen. Ein solcher Fehler im Apoptose-Programm
wird auch für die Entstehung von Krebs mitverantwortlich gemacht.
Jede Zelle, die sich teilt, ist eine potentielle Tumorzelle
Im komplexen Organismus ist es notwendig, daß eine große Anzahl von Zelltypen grundsätzlich
teilungsfähig bleibt, um auf ein entsprechendes Signal hin zu proliferieren. Auf diese Weise
werden z. B. bei Verletzungen Verluste ausgeglichen oder es bilden sich die Blutzellen aus den
Knochenmarkstammzellen. Aber jede proliferierende Zelle ist zugleich eine potentielle
Tumorzelle. Bei Proliferationsreizen wird deshalb gleichzeitig die Apoptose eingeschaltet.
Proteine zur Selbstvernichtung werden bereitgestellt, die Apoptose wird jedoch durch
Überlebensfaktoren in Schach gehalten. Es handelt sich dabei um chemische Signale, die von
Nachbarzellen ausgehen, die mit den umliegenden Zellen in ständigem Kontakt sind und diese

so darüber informieren, daß sie gebraucht werden.
Solange die Überlebensfaktoren für die proliferierenden Zellen ausreichen, wachsen sie weiter.
Wenn die Zellen zu zahlreich werden, sind die Überlebensfaktoren verbraucht, und Apoptose
findet statt. Es gibt aber auch dann, wenn eine Zelle noch durch Überlebensfaktoren wechselseitige Bestätigung erhält, verschiedene Möglichkeiten, daß anderslautende Signale aus der
Zelle selbst oder von außen das Absterben einleiten. Wird dieser Prozeß in Gang gesetzt, läuft
bei fast allen Zellen eine ähnliche Kaskade biochemischer Reaktionen ab, die, einmal in Gang
gesetzt, nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Zelloberfläche verändert sich, das Zytoskelett
organisiert sich um, und das DNA-Material des Zellkerns, das die genetischen Informationen
weitergibt, wird zerstückelt.
Wenngleich der Ablauf der Apoptose sich bei allen Zellen entspricht, sind die auslösenden
Signale jedoch recht unterschiedlich. Manche Zellen reagieren bereits auf schwache Auslöser,
andere wiederum brauchen einen stärkeren Anstoß zur Einleitung der Selbsttötung. Je nach
Zelltyp und Entwicklungsstadium ist eine Zelle mehr oder weniger todesbereit. Isolierte Zellen
fangen schnell an abzusterben, da ihnen die Überlebensfaktoren von den Nachbarzellen fehlen.
Selbstmordgefährdet sind auch Zellen, auf die etwa ionisierende Strahlung oder Gifte, die das
Erbgut schädigen, eingewirkt haben. Die Zelle steht dann vor der Entscheidung, den
entstandenen Schaden zu reparieren oder das Selbstmordprogramm zu aktivieren. Eine Schlüsselrolle kommt hier dem als Tumorsuppressor bekannten Gen p 53 zu. Sein Genprodukt
reguliert den Übergang von der Ruhe- in die Synthesephase innerhalb des Zellzyklus. Erkennt
das Protein p 53 Schäden im Erbgut, wird durch Interaktion mit regulatorischen Proteinen der
Zellzyklus zum Stillstand gebracht. Dann werden die Fehler entweder repariert oder aber es
wird das Signal zur Apoptose gegeben. Verschiedene Krankheiten, wie z. B. virale Infekte,
können hier Fehlsteuerungen verursachen, und der notwendige programmierte Zelltod bleibt
aus.
Zur Krebsentstehung kann es kommen, wenn Tumorzellen sich nicht an die Regel halten, sich
selbst zu zerstören, wenn es erforderlich wäre, z. B. wenn Gene, die Vermehrung und
Absterben kontrollieren, durch Mutation verändert sind. Eine Mutation, die nicht mehr
repariert werden kann, ist für die Zelle üblicherweise ein Anlaß zur Selbsttötung. Eine
Fehlsteuerung im Apoptose-Programm kann nun dazu führen, daß die betroffene Zelle sich
vermehrt, dabei die falschen Informationen an ihre Abkömmlinge weitergibt, und sich
schließlich genetische Veränderungen anhäufen. Die Folge ist eine ungezügelte Zellvermehrung,
die auch mit einer Metastasierung einhergehen kann. Tochtergeschwüre wandern in vorher
nicht betroffene Organe aus, so daß sich schließlich der ganze Körper mit fehlinformierten
Zellen auseinandersetzen muß. Besonders gefährlich sind jene, die keine Rückkopplung mit
dem ursprünglichen Zellverband mehr benötigen, um weiterzuleben und sich teilen zu können.
Häufig ist in solchen Zellen das Gen für das Protein p 53 verändert, so daß es die Apoptose nicht
in Gang setzen kann. Bei mehr als der Hälfte der soliden Tumoren, wie Dickdarm-, Lungen- und
Mammakarzinomen, ist p 53 nicht funktionsfähig oder es fehlt ganz.
Neue Wege in der Tumortherapie
In der klassischen Tumortherapie versucht man, das Wachstum von sich teilenden Zellen zu
hemmen. Dabei werden normale und Tumorzellen gleichermaßen beeinflußt. Ein neuer Ansatz
ist dagegen, die entarteten Tumorzellen wieder zur Normalzelle zurückzuführen. Bei dieser

Redifferenzierung wird auch wieder das normale Apoptose-Programm der Zellen eingeschaltet.
Die weitere Vermehrung unterbleibt, und die Zellmasse der entarteten Zellen wird vermindert.
Untersuchungen am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg haben gezeigt, daß
unter NeyTumorin® eine Rückdifferenzierung von Tumorzellen möglich ist. Dies ist im Einklang
mit Ergebnissen u. a. aus dem Institut für experimentelle Onkologie in Wien, die zeigen, daß
NeyTumorin® selektiv wirkt. Es hemmt allein die Tumorzellen in ihrem Wachstum, nicht aber
die undifferenzierten Normalzellen.
Des weiteren konnte gezeigt werden, daß die Hemmwirkung schon bei ganz geringen
Konzentrationen einsetzt, mit steigender Konzentration zunimmt und sich schließlich einem
Grenzwert nähert, der auch bei höheren Konzentrationen nicht mehr überschritten werden
kann. Dies läßt darauf schließen, daß in den Zellen spezifische Rezeptoren vorhanden sein
müssen, an die ein wachstumsregulierender oder -hemmender Faktor andocken kann. Je nach
Art und Anzahl des Rezeptoren-Typs würden damit die Hemmfaktoren mehr oder weniger stark
gebunden werden. Untersuchungen zufolge sind auf Tumorzellen mehr Rezeptoren für den in
NeyTumorin® enthaltenen Plazenta-Faktor vorhanden als auf Normalzellen, wobei sich auf den
Tumorzellen noch ein zusätzlicher Rezeptorentyp fand. Nach neuesten, noch nicht publizierten
Untersuchungen wird durch NeyTumorin® die Apoptose von Tumorzellen wieder induziert. Im
Zusammenhang mit den Untersuchungen über die Rezeptoren ergibt sich hier ein weiterer
Wirkmechanismus von NeyTumorin®. Faktoren von NeyTumorin® werden vermehrt an
Tumorzellen gebunden und lösen bei ihnen Apoptose aus, während diese bei Normalzellen,
bedingt durch die geringere Rezeptorenzahl, nicht stattfindet. Daß solche Rezeptoren, die nach
Bindung eines geeigneten Liganden Apoptose auslösen können, tatsächlich existieren, ist
mittlerweile akzeptiertes Wissen. Solche Rezeptoren stellen offenbar Schalter dar, über die von
außen der programmierte Zelltod ausgelöst werden kann.
Optimierung der Grundsubstanz
In der modernen Medizin gilt dieser Ansatz als neue Möglichkeit für die gezielte Tumortherapie,
in dem man nach dem Schloß-Schlüsselprinzip eine geeignete Substanz an den Rezeptor binden
läßt und damit die Apoptose einschaltet. Dies scheint nun zu gelingen mit der Entdeckung
physiologischer Regulationsstoffe und Stoffwechselmetaboliten (Biological Response
Modifiers). Diese Induk-tions-, Inhibitions- und Differenzierungsstoffe sind in der Lage,
entgleiste Regulationen auf physiologische Weise zu normalisieren und den Heilungsablauf
kausal zu unterstützen. Hierbei kommt noch eine weitere Wirkung von NeyTumorin ® zum
Tragen, nämlich die Optimierung der Grundsubstanz oder extrazellulären Matrix, in die die Zelle
eingebettet ist. Die Tumorentstehung ist ja ein mehrstufiger Prozeß, der zunächst noch
rückgängig zu machen ist. Im Frühstadium einer malignen Entartung ist die Zelle in der Lage,
sich im Rahmen weiterer Zellteilungen wieder zu normalisieren. Die Voraussetzung dafür ist ein
intaktes Milieu, eine Grundsubstanz, die den Zellen untereinander eine optimale
Signalvermittlung mit den entsprechenden Möglichkeiten zur Rückkopplung ermöglicht.
Letztlich wird eine Regulation auf höherer Ebene erreicht, die sich im Verhalten einzelner Zellen
in Zellverbänden und Geweben äußert. Durch die Normalisierung und Wiederherstellung der
Ordnung in der extrazellulären Matrix ist der Schritt zurück zur Heilung auch dann möglich,
wenn bereits entartete Zellen vorhanden sind. Auf diese Weise sind sogar in fortgeschrittenen
Stadien einer Krebserkrankung nach dem Einsatz rückdifferenzierend wirksamer Substanzen
Regressionen möglich.

NeyTumorin® hat einen hohen Gehalt an zellregulatorisch wirksamen Bestandteilen, mit denen
die Reaktionsfähigkeit der Grundsubstanz auf die unterschiedlichen Signale des Zellsystems aufrechterhalten werden kann. Gerade die konventionellen Behandlungen, z. B. mit Bestrahlung
oder Chemotherapie, führen zu schweren Veränderungen in der Grundsubstanz und greifen
damit in den gesamten Organismus massiv ein. Zumal darüber hinaus das Immunsystem massiv
geschwächt wird und die Lebensqualität leidet, sollte eine solche Behandlung immer von einer
biologisch-medizinischen Therapie begleitet werden. Hier ergänzt sich die Möglichkeit zum
Einsatz von NeyTumorin® in der Kombination mit aggressiven Therapieformen gleichsam als
Schutzschild für den angegriffenen Organismus und zur Verbesserung der Lebensqualität.
So hat manches, je nachdem, wie man es betrachtet, verschiedene Seiten. Eine positive, ja
lebensnotwendige Funktion von Altern und Tod wurde deutlich, indem man dem Phänomen
Apoptose auf den Grund ging. Aggressive Behandlungsformen, wie sie in der konventionellen
Therapie angewandt werden, schaden zwar dem Krebs, beeinträchtigen damit aber auch den
ganzen Menschen und zeigen damit ihre negative Seite. Ein biologisches Behandlungsprinzip
scheint dagegen immer mehr neue - positive - Aspekte zu bieten und läßt uns in Zukunft auch
einiges erwarten von den Methoden der modernen medizinisch-biologischen Forschung, mit
deren Hilfe es heute gelingt, bereits bestehende Behandlungskonzepte zu bestätigen und
experimentell nachzuvollziehen.
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