
Medizin-Nobelpreis geht an James 
P. Allison und Tasuku Honjo für die 
Entwicklung der Krebsimmuntherapie 
 
Die Immunologen aus den USA und Japan erhalten die höchste wissenschaftliche 

Auszeichnung für die Entdeckung von Mechanismen, die das Zusammenspiel von 

Krebszellen und des Immunsystems bestimmen. Ihre Arbeiten flossen in die 

Entwicklung erfolgreicher neuer Krebstherapien ein. 
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James P. Allison (l.) und der Japaner Tasuku Honjo haben die sogenannten Checkpoint-
Inhibitoren entdeckt. (Bild: Fredrik Sandberg via Reuters / TT News Agency) 

Der Amerikaner James P. Allison und der Japaner Tasuku Honjo erhalten den diesjährigen Nobelpreis 
für Medizin oder Physiologie. Das gab die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm 
am Montag bekannt. Die Forscher werden für grundlegende Impulse für die Entwicklung der 
Krebsimmuntherapie ausgezeichnet.  

James Patrick Allison ist ein amerikanischer Immunologe. Er wurde 1948 in Alice, Texas, geboren und 
arbeitet heute an der University of Texas in Houston. Der Japaner Tasuku Honjo ist ebenfalls 
Immunologe. Er wurde 1942 in Kyoto geboren und forscht heute an der University of Kyoto. 

Immunzellen einspannen 

Mehr als hundert Jahre hätten Forscher versucht, das Immunsystem beim Kampf gegen Krebs 
einzuspannen, schreibt das Nobelpreiskomitee. Dies sei den beiden Laureaten erstmals richtig 
gelungen. Die sogenannte Immun-Checkpoint-Therapie habe den Blick auf die Krebstherapie 
entscheidend verändert und die Überlebenschancen gewisser Patientengruppen enorm verbessert. 



Die Immun-Checkpoint-Inhibitoren wirken, indem sie molekulare Bremsen (Checkpoints) im 
Immunsystem lösen. Dadurch nehmen die Immunzellen den gezielten Kampf gegen die Krebszellen 
auf. Dank den Erkenntnissen der beiden Geehrten sind heute schlagkräftige Medikamente gegen den 
schwarzen Hautkrebs, das Lymphom, sowie Lungen- und Nierenkrebs auf dem Markt. Und es ist zu 
erwarten, dass in den kommenden Jahren noch weitere Medikamente hinzukommen, die nach dem 
gleichen Prinzip funktionieren und gegen andere Krebsarten wirken. 

Wichtige Bremsen lösen 

Das Immunsystem bekämpft Krankheitserreger und Krebszellen mit einer ganzen Armada aus 
verschiedenen Immunzellen. Diese haben unterschiedliche Aufgaben. Sie müssen körpereigene 
Zellen von fremden unterscheiden und die Abwehr je nach Bedarf anstacheln oder bremsen. Dies ist 
ein fein austariertes System. Als Allison in den 1990er Jahren begann, ein Molekül namens CTLA-4 zu 
untersuchen, waren schon mehrere molekulare Bremsen bekannt. Doch CTLA-4 erwies sich als 
bedeutend, weil es wichtige Abwehrzellen, sogenannte T-Zellen, davon abhielt, gegenüber 
Krebszellen eine Offensive zu starten. 

Allisons Team entwickelte später einen Antikörper, der das CTLA-4-Molekül lahm legt. Damit wurden 
die Bremsen gelöst, und die T-Zellen begannen die Krebszellen effizient zu beseitigen. 1996 zeigten 
die Forscher, dass sie damit Mäuse mit Hautkrebs erfolgreich behandeln konnten. Darauf folgten 
vielversprechende Studien mit Patienten. Ein erstes Medikament wurde in den USA und Europa 2011 
zugelassen. Dadurch verbesserten sich erstmals auch die Überlebenschancen von Patienten mit 
fortgeschrittenem, metastasierendem Melanom. Deren Aussichten waren zuvor sehr schlecht 
gewesen. 

Den Krebs mit dem Immunsystem besiegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Japan arbeitete Honjo derweil an einer Bremse für die T-Zellen. Er hatte den Rezeptor PD-1 im 
Visier. Auch dieses Molekül verhindert wie CTLA-4 normalerweise, dass die Abwehrzellen den 
eigenen Körper angreifen. Deshalb sind Krebszellen, die ja aus körpereigenen Zellen entstehen, vor 
den T-Zellen geschützt. Honjos Arbeitsgruppe entwickelte einen Antikörper, der PD-1 blockierte. 
Dieser Ansatz erwies sich ebenfalls als wirksam gegen verschiedene Krebsarten, sogar 
metastasierende Tumore, gegen die zuvor kein Kraut gewachsen war. 



Zukunftweisende Entwicklung 

Die Entwicklung von Medikamenten sei nach den ersten positiven Ergebnissen rasant fortgeschritten, 
schreibt das Nobelpreiskomitee. Von den beiden Strategien habe sich die Blockade von PD-1 bis 
anhin als wirkungsvoller erwiesen. Beim schwarzen Hautkrebs hätten neuste Studien allerdings 
gezeigt, dass eine Kombination der beiden Ansatzpunkte am erfolgreichsten sei.  

 

 

 

 

 

 

Die heute ausgezeichneten Forscher haben mit ihren Arbeiten ein neues Feld eröffnet. Das 
Wirkprinzip wird intensiv weiter erforscht. Derzeit laufen zahlreiche klinische Studien, welche die 
Wirkung der beiden bekannten und neuer Inhibitoren bei sämtlichen Krebsarten untersuchen. 

Die höchste Auszeichnung für Wissenschafter ist mit 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert, das 
entspricht umgerechnet fast einer Million Schweizerfranken. Der Festakt zur Ehrung der neuen 
Preisträger findet am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. 

 

Im letzten Jahr erhielten mit Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young drei Amerikaner 
den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Die Wissenschafter wurden für ihre Arbeiten auf dem 
Gebiet der Chronobiologie geehrt. Sie haben erforscht, wie unsere «innere Uhr» tickt und wie sie 
unseren Alltag beeinflusst. 


