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Forscher bremsen tödliche Blutkrankheiten
Viele Leukämie-ähnliche Blutkrankheiten sind bislang unheilbar. Forscher der Universität Bern verlangsamten nun erfolgreich
das Fortschreiten der Krankheiten, indem sie einen bestimmten Botenstoff blockierten. Sie erhoffen sich daraus neue Therapiemöglichkeiten.

BRUNO KNELLWOLF

Chronische Bluterkrankungen
können tödlich enden, das gilt
auch für die Gruppe der Myelo-
proliferativen Neoplasien, kurz
MPN genannt. Diese Erkrankun-
gen sind mit Blutkrebs verwandt.
Und wie bei Leukämie kommt es
zu einer erheblichen Störung der
Blutbildung: Die MPN lösen eine
unkontrollierte Anhäufung von
weissen oder roten Blutkörper-
chen sowie Blutplättchen aus.
«Die wuchernden Blutzellen füh-
ren dazu, dass sich die Milz ver-
grössert und sich gefährliche
Blutgerinnsel oder Blutungen
bilden», erklärt Philippe Krebs
vom Institut für Pathologie der
Universität Bern.

Diese Erkrankungen, an der
von einer Million Menschen
rund tausend leiden, sind bis
heute unheilbar. Philippe Krebs

hat mit seinem Team heraus-
gefunden, wie diese MPN ange-
trieben werden. Aus dieser Er-
kenntnis erhoffen sich die For-
scher neue Therapieansätze, wie
sie im «Journal of Clinical Inves-
tigation» schreiben.

Gen-Defekte im Knochenmark

«Die Entstehung von MPN
wird durch Gen-Defekte im Kno-
chenmark gefördert, die man im
Laufe des Lebens erwirbt», sagt
Philippe Krebs. «Verschiedene
Faktoren können zu diesen Mu-
tationen führen». Zum Beispiel
UV- und Röntgenstrahlung oder
Chemikalien. Aber auch Vorgänge
im Körper selbst, weil Zellen, die
sich teilen, ihr Genom, also ihre
DNS, verdoppeln müssen. «Da-
bei passieren immer ein paar
Fehler, und Blutzellen teilen sich
oft», erklärt der Krebsforscher.
Die meisten Fehler werden korri-

giert oder haben keine Konse-
quenzen. Im Alter können sich
diese genetischen Fehler aber
anhäufen und zu Krebs führen.

Zu MPN kommt es aber nicht
nur wegen Gen-Defekten, son-
dern auch wegen einer Überpro-
duktion von Botenstoffen – von
Substanzen, die auf chemischem
Wege Signale von Zelle zu Zelle
übertragen. Den bislang unbe-
kannten Mechanismus hat Phi-

lippe Krebs erforscht: Mittels Tests
an Zellkulturen und Mäusen
konnten die Forscher nachwei-
sen, dass insbesondere ein be-
stimmter Botenstoff, das Inter-
leukin-33 (IL-33), die Entwick-
lung der Krankheit vorantreibt.

Unkontrollierte Vermehrung

Auch im Knochenmark von
MPN-Patienten fanden die For-
scher eine höhere Anzahl von
IL-33-produzierenden Zellen.
Genau dies führte dazu, dass
diese Zellen begannen, sich un-
kontrolliert zu vermehren.

Diese Erkenntnisse haben es
dem Team ermöglicht, neue Be-
handlungsmethoden zu erfor-
schen. «Indem wir den IL-33
genetisch blockierten, haben wir
es geschafft, das Fortschreiten
der Krankheit im Tiermodell zu
stoppen oder zu verlangsamen»,
erklärt Philippe Krebs. Zu diesem

Zweck benützten die Forscher
Mäuse mit einem Gen-Defekt im
IL-33-Rezeptor auf den Blut-
zellen. Bei diesen Mäusen kann
der Botenstoff daher nicht an
die Blutzellen andocken und
es wird keine unkontrollierte
Wucherung ausgelöst. «Die Ent-
wicklung eines Antikörpers,
welcher spezifisch IL-33 oder
dessen Rezeptor auf den Blut-
zellen blockiert, wäre im Falle
der MPN somit ein vielverspre-
chender Therapieansatz», sagt
Krebs.

Bei anderen bösartigen und
entzündlichen Krankheiten wer-
den solche auf Antikörper basie-
renden Strategien gegen Boten-
stoffe bereits erfolgreich einge-
setzt. «Es gibt zurzeit manche
therapeutische Antikörper, die
gegen Tumoren angewendet
werden», sagt der Berner For-
scher. Zum Beispiel gegen das

Eiweiss CD20, das für Anti-
körper-produzierende B-Zellen
wichtig ist. Bei Patienten mit
Leukämie wird CD20 durch Anti-
körper blockiert.

Blockade der Botenstoffe

Es gibt zudem lösliche Boten-
stoffe, welche die Bildung von
Blutgefässen fördern. Zum Bei-
spiel der Botenstoff VEGF. «Da-
durch werden Blutgefässe ge-
bildet, die für das Wachstum von
Tumoren wichtig sind. Das
heisst, die VEGF-Blockade durch
Anti-Körper hemmt das Tumor-
wachstum», sagt Krebs. Anti-
körper werden auch gegen rheu-
matoide Arthritis und chronisch-
entzündliche Darmerkrankun-
gen eingesetzt. Bis es bei MPN
soweit ist, sind laut Krebs jedoch
zusätzliche Studien nötig, um
die Funktion von IL-33 besser zu
verstehen.

Jetzt wird geblufft und gelacht
Die Grillparty fällt ins Wasser, die Gäste stehen gelangweilt in der guten Stube. Mit den richtigen Brettspielen, welche
schnell erklärt sind und viel zu lachen geben, kommt aber schnell wieder gute Stimmung auf. Eine Auswahl.

HENDRIK BREUER

Anderen zusehen ist langweilig,
aber mit den besten Freunden
einen Abend lang selbst die neus-
ten Partyspiele auszuprobieren,
ist etwas ganz anderes. Wenn zu
Wein und Häppchen die passen-
den Spiele gereicht werden, wird
das oft lustiger als ein Abend auf
der Piste oder vorm Fernseher.

Gute Partyspiele müssen alle
Mitspielenden für eine Weile in
ihren Bann ziehen und für allge-
meine Heiterkeit sorgen. Zudem
sollten sie schnell erklärt sein
und auch möglichst dann noch
funktionieren, wenn die ersten
Gäste schon ein paar Cocktails
verköstigt haben. Im Meer der
Spiele-Neuerscheinungen die
passenden Kandidaten für die
eigene Party zu finden, ist dann
auch gar nicht so einfach. Hier
eine Auswahl.

Hände hoch!
Partyvolk sollte man ja eigentlich
keine Knarren in die Hände drü-
cken. Doch genau das geschieht
bei Ca$h ’n’ Guns. Die Spielenden
erhalten jeweils eine Schaum-

stoffpistole, und so nimmt das
Schicksal natürlich seinen Lauf.
Auf Drei werden die Waffen ge-
zückt und auf die Mitspielenden
gerichtet. Jetzt heisst es ruhig
Blut bewahren, denn es kann gut
sein, dass der Angreifer nur blufft
und gar nicht geladen hat; aber
wenn er es doch ernst meint…
Verzichtet man jetzt besser auf
einen Teil der Beute, die gerade
aufgeteilt wird, oder lässt man es
drauf ankommen? Die Mitspie-
lenden richtig zu lesen, ist das A
und O in diesem Spiel. Und
wenn man daneben liegt? Dann
beisst man unter Umständen
schnell ins Gras, und die ande-
ren haben etwas zu lachen. Das
schadet der Party ja auch nicht.

Ca$h ’n’ Guns, Repos Production,
4–8 Spielende, Fr. 48.–

Wilder Westen in 3D
Rumballern scheint gerade in
Mode zu sein, denn auch im
brandneuen Chaos-Spiel Colt
Express geht’s vor allem darum,
auf andere zu schiessen und
ihnen gelegentlich einen freund-
schaftlichen Faustschlag zu ver-

setzen. «Colt Express» lädt allei-
ne schon optisch zum Spielen
ein. Das Spielbrett ist in diesem
Fall ein dreidimensionaler Zug,
auf dem die Spielenden als Ban-
diten unterwegs sind und ver-
suchen, so viel wie möglich zu
stehlen. Aber so leicht ist es
nicht, da man immer ein paar
Spielzüge im Voraus program-
miert und dann hofft, dass alles
nach Plan läuft und die Mitspie-
lenden wie erwartet vorgehen –
was natürlich häufig nicht pas-
siert, so dass man zur allgemei-
nen Gaudi Luftlöcher schlägt
oder planlos auf dem Zug her-
umläuft. So schwierig das zu er-

klären ist, so spannend ist das
Spiel live. Kategorie: Muss man
unbedingt selbst erlebt haben.

Colt Express, Ludonaute, 2–6 Spie-
lende, Fr. 49.–

Pixelstücke
Gemalt, geknetet, gesungen und
geschauspielert wurde bei Party-
spielen schon immer. Was es bis-
lang noch nicht gab: Spiele, in
denen man mit Pixeln und Pikto-
grammen Begriffe darstellt. Pi-
xelstücke und Concept haben
das Genre in diese Richtung er-
weitert und bieten einen weite-
ren grossen Vorteil: Man muss
kein künstlerisches Talent haben
oder besonders extrovertiert sein,
um mitmischen zu können. Al-
les, was man draufhaben muss,
ist, mit vorgegebenen Pixeln auf
seiner Magnettafel Gegenstände
schneller darzustellen als die
Mitspielenden oder Piktogram-
me, also kleine Bildchen, so an-
zuordnen, dass Begriffe und Aus-
drücke erraten werden können.
Wer lange keine Partyspiele
mehr gespielt hat oder diese
noch nie mochte, sollte sich die

beiden Spiele unbedingt einmal
ansehen. Sie mischen jede Party
auf!

Pixelstücke, GameWorks, 4–9 Spie-
lende, Fr. 44.–
Concept, Repos Production, 4–12
Spielende, Fr. 45.–

Zocken geht immer
Poker und Black Jack kann man
natürlich auch zu Hause spielen.
Das kommt vor allem bei den-
jenigen Gästen gut an, die Brett-
spiele kindisch finden und die
sich selbst lieber mit Martini in
der Hand sehen als mit Schaum-
stoff-Pistole.

Glücklicherweise gibt es auch
für solche Gruppen ein perfektes
Spiel: Las Vegas. Hier zockt man
mit acht eigenen Würfeln in ver-
schiedenen Casinos, und natür-
lich geht es um die ganz grossen
Scheine. Ein Spiel, das man
nächtelang spielen kann, genau-
so wie Black Jack im echten
Casino, aber arm wird man zum
Glück nicht.

Las Vegas, Ravensburger, 2–5 Spie-
lende, Fr. 29.–
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Immer nur würfeln ist langweilig. Die neuen Party-Spiele versprechen dank Gummi-Pistolen, Pixel-Rätsel und Zocker-Tricks deutlich mehr Spass.
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Zeichen für Blutkrebs.

Placeboeffekt
bei Betagten mit
Depressionen
Ältere Menschen mit Depressio-
nen zeigen bei der Behandlung
starke Placeboeffekte. Dies fan-
den Psychologen der Universität
Basel heraus. Sie plädieren dafür,
alte Menschen zunächst mit per-
sönlicher Betreuung und erst in
zweiter Linie mit Medikamenten
zu behandeln.

Die Altersdepression sei die
meistverbreitete psychische Stö-
rung bei älteren Menschen. Sie
beeinträchtige nicht nur die Le-
bensqualität und die Funktions-
fähigkeit im Alltag, sondern ver-
schlechtere auch den Verlauf von
körperlichen Erkrankungen.

Moderater Effekt

Bei Erwachsenen beheben ge-
mäss bisherigen Studien Anti-
depressiva die Symptome besser
als Scheinmedikamente, Place-
bos genannt. Der Effekt sei je-
doch moderat und werde von
der Schwere der ursprünglichen
depressiven Symptomatik be-
stimmt, betonen die Forscher:
Stark depressive Erwachsene
sprechen stärker auf Medika-
mente im Vergleich zum Placebo
an.

Cosima Locher von der Uni
Basel und ihre Kollegen aus Basel
und an der Harvard Medical
School haben nun 19 existieren-
de Studien analysiert, die über
5700 Menschen ab 55 Jahren
untersucht hatten. Dabei fanden
sie grosse und klinische bedeut-
same Placeboeffekte bei den äl-
teren Menschen. Diese waren
bei der Altersdepression nicht

vom ursprünglichen Schwere-
grad der Depression abhängig.
Die Autoren gehen davon aus,
dass vor allem die psychosoziale
Unterstützung der Älteren den
hohen Anteil des Placeboeffekts
erklärt und damit auch die Reak-
tion auf die Behandlung.

«Diese Erkenntnis ist beson-
ders wichtig für die Behandlung
älterer Personen mit depressiven
Störungen», sagte Mitautor Jens
Gaab von der Uni Basel. Bedeut-
sam seien hier nämlich die per-
sönliche Zuwendung und ob die
Patienten subjektiv an die Be-
handlung glauben – und zwar
unabhängig vom Schweregrad
der Depression. (sda)
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