
Zusammenfassung der Arbeit:  

 
“IL-22BP is regulated by the inflammasome and modulates tumorigenesis in the intestine” 
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 Es ist bekannt, dass chronische Entzündung und wiederholter Gewebsschaden die 

Entstehung von Karzinomen (Krebs) begünstigen. Dies ist beispielsweise bei Patienten mit 

chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, der 

Fall. Eine Hypothese hierfür ist, dass dieselben Faktoren und Signalwege, die für die 

Wundheilung wichtig sind, auch die Entstehung von Karzinomen begünstigen können. In 

diesem Fall wäre selbstverständlich eine strikte Kontrolle dieser Faktoren von 

entscheidender Bedeutung. 

 Basierend auf dieser Hypothese untersuchten wir, ob der Botenstoff Interleukin 22 

(IL-22), der die Wundheilung im Darm fördert und bei Patienten mit chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen vermehrt produziert wird, auch die Entstehung von Kolonkarzinomen 

(Darmkrebs) begünstigen kann. Des Weiteren wollten wir untersuchen, wie dieser Botenstoff 

gegebenenfalls kontrolliert werden kann.  

 Interessanterweise fanden wir, dass IL-22 tatsächlich nicht nur wichtig für die 

Wundheilung ist, sondern auch die Entstehung von Kolonkarzinomen begünstigen kann. 

Darüber hinaus identifizierten wir den Mechanismus, der die Wirkung von IL-22 kontrolliert. 

Wir konnten zeigen, dass das Inflammasome, ein Komplex des angeborenen 

Immunsystems, der als Sensor für einen Gewebsschaden dient, ein körpereigenes IL-22 

Kontrollsystems steuert. So gibt es einen löslichen IL-22 Rezeptor, IL-22BP (IL-22 

Bindeprotein). Dieser Rezeptor bindet und neutralisiert IL-22. Dementsprechend ist die 

Funktion von IL-22BP IL-22 zu blockieren, wenn kein Gewebsschaden vorliegt. Im Rahmen 

eines Gewebsschadens wurde das Inflammasome aktiviert, was zu einer Unterdrückung der 

IL-22BP Produktion führte. Hierdurch konnte IL-22 die Wundheilung fördern. Nach Abschluss 

des Reperaturvorganges wird IL-22BP wieder produziert, so dass das verbliebene IL-22 

blockiert werden kann. Dementsprechend konnten wir zeigen, dass die Interaktion zwischen 

IL-22 und IL-22BP  eine entscheidende Rolle bei der Karzinomentstehung im Darm spielt. 

Interessanterweise konnten wir auch zeigen, dass die Aktivierung des Inflammasomes und 

somit die Unterdrückung der IL-22BP Produktion teilweise von der bakteriellen Flora im 

Darm abhängt. 

 Zusammenfassend konnten wir ein komplexes System identifizieren, in dem die 

Darmflora, das Immunsystem und die Epithelzellen im Darm miteinander interagieren, um 

eine effiziente Wundheilung zu ermöglichen und die Entstehung von Karzinomen zu 

unterdrücken. Unser Ziel ist es nun dieses System gezielt zu manipulieren, um neue 

Therapien für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Kolonkarzinome zu entwickeln. 


