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Wie weit sind wir von einer 

Vakzination gegen Hautkrebs 

entfernt?
Herbert Pfister, Institut für Virologie, Uniklinik Köln, Nationales Referenzzentrum  

für Papillom- und Polyomaviren, Köln

Zusammenfassung

Plattenepithelkarzinome der Haut sind mit Papillomviren des Genus beta (betaPV) assoziiert. Infektionen 

mit dem ubiquitär verbreiteten betaPV werden bereits in den ersten Lebenswochen erworben. Persistie-

rende Infektionen werden vom Immunsystem gut kontrolliert und verlaufen asymptomatisch. Daher 

besteht kein Bedarf für eine generelle präexpositionelle Impfung. 

Bei iatrogener Immunsuppression ist das Hautkrebsrisiko jedoch massiv erhöht. Im Modell betaPV-

transgener Mäuse konnte die betaPV-induzierte Tumorentstehung durch eine Impfung gegen virale 

Onkoproteine verhindert werden. Eine präventive Impfung dieser Art könnte insbesondere für Transplan-

tatempfänger interessant sein. 
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Abstract

Squamous cell carcinoma of the skin is associated with papillomaviruses of genus beta (betaPV). Infections 

with betaPV, which is ubiquitary prevalent, are already acquired within the first weeks after birth. Persisting 

infections are well controlled by the immune system, and their course is asymptomatic. Therefore, there 

is no need for a general vaccination before exposition.  

In iatrogenic immune suppression, however, the risk of skin cancer is severely increased. In a model of 

betaPV-transgenic mice, betaPV-induced development of tumors could be prevented by a vaccination 

against viral oncoproteins. A preventive vaccination of this kind could be interesting especially for recipients 

of transplants. 
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Seit 2007 sind in Europa prophylaktische 

Papillomvirus-Impfstoffe zur Prävention von 

Infektionen mit den im Impfstoff enthalte-

nen HPV (humanes Papillomvirus) -Typen 

(6, 11, 16, 18 bzw. 16, 18) zugelassen. Sie ver-

mitteln einen annähernd hundertprozenti-

gen Schutz vor der Entwicklung HPV16- 

oder HPV18-induzierter zervikaler intra-

epithelialer Neoplasien (den Vorläufern des 

Zervixkarzinoms) und im Falle der quadriva-

lenten Vakzine vor überwiegend HPV6- oder 

HPV11-induzierten Genitalwarzen1. Ange-

sichts des Erfolgs dieser Impfstoffe und der 

Assoziation von Plattenepithelkarzinomen 

der Haut mit  humanen Papillomviren des 

Genus beta  (betaPV)2 sowie des Merkelzell-

karzinoms mit dem Merkelzell-Polyomavirus 

(MCPyV)3 stellt sich die Frage nach Perspek-

tiven für eine Vakzine gegen Hautkrebs. 

Geschichte

Um die Aussichten hierfür im Folgenden 

abzuschätzen, möchte ich kurz auf die Zeit-

schiene zur Entwicklung der bisher zugelas-

senen HPV-Impfstoffe verweisen4. 1982 bis 

1984 wurden HPV16 und HPV18 entdeckt. 

Nach mehr als zehn Jahren und umfangrei-

chen Studien zur Aktivität der viralen Onko-

gene sowie epidemiologischen Fall-Kontroll-

Studien wurden HPV16 und HPV18 von der 

International Agency for Research on Cancer 

(IARC) 1995 als „karzinogen für Menschen“ 

klassifiziert, und HPV wurde allgemein 1999 

als notwendige Ursache des Gebärmutter-

halskrebses beschrieben. Weltweit werden 

mehr als 70 Prozent aller invasiven Zervix-

karzinome von HPV16 oder HPV18 verur-

sacht. Nach ersten klinischen Versuchen mit 

gentechnisch hergestellten virus-like particles 

(VLP) als Impfstoff wurde ein erster Bericht 

zur Wirksamkeit einer solchen Vakzine 2001 

publiziert, also fünf Jahre vor der ersten 

Zulassung der quadrivalenten Vakzine. 

Erst 2007 wurden HPV5 und HPV 8 durch 

die IARC als „karzinogen in der Haut von 

Patienten mit Epidermodysplasia verrucifor-

mis“ und betaPV als „möglicherweise karzi-

nogen in der Haut von Menschen“ klassifi-

ziert5. 

MCPyV wurde erst 2012 als wahrschein-

lich karzinogen für Menschen klassifiziert6. 

Die gewählten Formulierungen machen 

deutlich, dass die kausale Bedeutung der 

Virusinfektionen bei der Entstehung von 

nicht-melanozytären Hauttumoren auch 
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heute noch nicht abschließend geklärt ist. 

Deshalb müssen verschiedene Problemkreise 

im Hinblick auf eine Vakzination gegen 

Hautkrebs kritisch diskutiert werden.

Problemkreis 1:  

Definition der Hauptschuldigen

In der Allgemeinbevölkerung wurde in ver-

schiedenen Studien in 35 bis 85 Prozent prä-

kanzeröser aktinischer Keratosen und in 30 

bis 60 Prozent kutaner Plattenepithelkarzino-

me DNA von betaPV nachgewiesen. Im 

Gegensatz zu Epidermodysplasia verrucifor-

mis wurde ein breites Spektrum von betaPV 

in Plattenepithelkarzinomen nachgewiesen, 

und keine spezifischen Typen dominieren5, 

das heißt: Das „HPV16 oder HPV18 der 

Haut“ ist noch nicht bekannt und existiert 

möglicherweise auch nicht. 

Problemkreis 2:  

Prophylaktische Impfung bei 

 Infektionen im ersten Lebensjahr

Die VLP-Impfstoffe gegen HPV16 und 

HPV18 wirken rein prophylaktisch und sind 

nicht zur Therapie bestehender Infektio-

nen und Tumoren geeignet. Deshalb sollte 

nach Empfehlung der Deutschen Ständi-

gen Impfkommission die komplette Imp-

fung gegen HPV16 und HPV18 vor dem 

ersten Geschlechtsverkehr und somit vor 

einem nennenswerten Expositionsrisiko 

abgeschlossen sein. Eine präexpositionelle 

Schutzimpfung ist bei kutanen Tumorvirus-

infektionen kaum möglich, denn die erste 

Exposition mit betaPV erfolgt bereits kurz 

nach der Geburt. In einer Studie von zehn 

Familien konnten wir bei allen Kindern 

bereits im Alter von neun Tagen bis zehn 

Monaten betaPV-DNA in Hautabstrichen 

nachweisen7. Bei allen Menschen entwi-

ckelt sich dann rasch eine unterschiedlich 

umfangreiche, kommensale betaPV-Flora 

der Haut, die sich aus häufig (z. B. unter 

Familienmitgliedern) ausgetauschten und 

lange persistierenden betaPV-Typen zusam-

mensetzt. Auch MCPyV ist in der Allgemein-

bevölkerung weit verbreitet, und persistie-

rende Infektionen etablieren sich zum Teil 

im ersten Lebensjahr (Wieland und Pfister, 

nicht veröffentlicht). 

Persistierende Virusinfektionen der Haut 

werden in der Regel vom Immunsystem sehr 

gut kontrolliert und verlaufen weitestgehend 

asymptomatisch, sodass kein dringender 

Bedarf für Prävention und Therapie besteht. 

Nach ersten Infektionen in der frühen Kind-

heit verstreichen Jahrzehnte bis zum signifi-

kanten Anstieg der Hautkrebsinzidenz im 

Alter von 60 bis 65 Jahren, wahrscheinlich im 

Zusammenhang mit Immunseneszenz. Eine 

geschwächte Immunkontrolle infolge iatro-

gener Immunsuppression bei Organtrans-

plantatempfängern erhöht allerdings das 

Hautkrebsrisiko unmittelbar und hoch- 

signifikant 100- bis 200-fach.
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Abb. 1: Papillomaviren
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Problemkreis 3:  

Immuntherapie von Hautkrebs

Seit vielen Jahren wird zur Behandlung von 

Zervix- und Vulvakarzinomen eine „thera-

peutische“ Impfung gegen die Onkoproteine 

E6 und E7 von HPV16 und HPV18 disku-

tiert und evaluiert. Hoffnungsvolle Ergeb-

nisse wurden kürzlich für intraepitheliale 

Neoplasien der Vulva publiziert8. Dies wird 

jedoch keine Option für die Therapie von 

Hautkrebs sein. Anders als beim Zervix-

karzinom ist HPV offensichtlich nicht not-

wendig für das Aufrechterhalten des malig-

nen Phänotyps von Hautkrebszellen. Die 

Viruslast ist hier niedrig, im Median wird 

eine HPV-Genomkopie pro circa 350 Zellen 

gefunden9, und eine virale (Onko)gen-

expression ist in Platten epithelkarzinomen 

nicht nachweisbar10.

Problemkreis 4:  

Immunprävention von Papillomen 

und aktinischen Keratosen

Ungeachtet der eben ausgeführten Bedenken 

könnte eine Impfung gegen virale Onkopro-

teine zur Immunprävention von präkanzerö-

sen aktinischen Keratosen und damit von 

Hautkrebs Bedeutung gewinnen. Die Virus-

last ist in aktinischen Keratosen tendenziell 

höher als in Plattenepithelkarzinomen9. 

Zwölf Prozent der aktinischen Keratosen 

zeigten eine Viruslast von mehr als einer 

HPV-Genomkopie pro fünf Zellen und bis zu 

50 HPV-Genomkopien pro Zelle. Höhere 

betaPV-DNA-Lasten in aktinischen Kerato-

sen sind vereinbar mit onkogener Aktivität 

kutaner HPV in der Frühphase der Haut-

krebsentwicklung. Wir spekulierten, dass 

ausgehend von sehr geringer basaler Onko-

genexpression bei sehr gut kontrollierter, 

persistierender betaPV-Infektion ein Schwel-

lenwert der Onkogenexpression überschrit-

ten werden muss, um Hauttumoren zu indu-

zieren. Dafür sprechen Beobachtungen an 

immunsupprimierten Transplantatempfän-

gern. Trotz der hoch-signifikant erhöhten 

Inzidenz kutaner Plattenepithelkarzinome 

unterscheiden sich immunsupprimierte 

Transplantatempfänger von immunkompe-

tenten Menschen nicht signifikant hinsicht-

lich Anteil betaPV-positiver Individuen und 

betaPV-Typenspektrum. Immunsupprimier-

te Transplantatempfänger unterscheiden sich 

von immunkompetenten Menschen nur 

durch einen signifikant höheren Anteil unter 

den Individuen mit höchsten betaPV-DNA-

Lasten in gezupften Augenbrauenhaaren11. 

Die betaPV-DNA-Lasten variieren bei allen 

Menschen über sieben Zehnerpotenzen. Nur 

Lasten im höchsten Dezil reichen an jene 
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heran, die bei Epidermodysplasia-verrucifor-

mis-Patienten beobachtet wurden. Diese 

zeichnen sich durch ein extremes Hautkrebs-

risiko aus. Der signifikant höhere Anteil 

immunsupprimierter Patienten in diesem 

Dezil könnte ein Hinweis auf die Bedeutung 

schlecht kontrollierter betaPV-Infektionen 

für die Hautkarzinogenese sein. In jüngsten 

Fall-Kontroll-Studien konnte in der Tat eine 

Assoziation von hohen betaPV-DNA-Lasten 

mit kutanen Plattenepithelkarzinomen belegt 

werden2. 

Wir spekulierten weiter, dass die gesteiger-

te Onkogenexpression betroffene Zellen für 

das Immunsystem geimpfter Menschen mar-

kieren könnte. Diese Hypothese konnten wir 

in einem transgenen Mausmodell erhärten. 

Wir benutzten dazu HPV8-transgene Mäuse, 

die spontan Papillome und in sechs Prozent 

der Fälle kutane Plattenepithelkarzinome 

entwickeln. Mechanische Verwundung  

stimuliert die HPV8-Onkogen-mRNA-

Expression bis zu zehnfach und ist ein hoch-

effizienter Auslöser von Papillomwachstum 

innerhalb von drei Wochen. Die stimulierte 

Onkogenexpression ist kritisch für die Haut-

tumorgenese in den transgenen Mäusen: 

Denn sie konnte durch Verabreichen einer 

inhibitorischen, onkogenspezifischen siRNA 

(small interfering RNA) im Zuge der Ver-

wundung verzögert und teilweise verhindert 

werden12. Dies ermutigte uns, eine präventi-

ve/therapeutische Impfung in diesem Modell 

zu testen13. Dazu wurde HPV8-transgene 

Haut auf nicht-transgene Geschwistertiere 

transplantiert, die zum Teil vorher mit einer 

DNA-Vakzine gegen das HPV8-E6-Onko-

protein geimpft worden waren. 

Wie infolge der massiven Verwundung bei 

Transplantation erwartet, war bei allen nicht 

geimpften Empfängern im gesamten Trans-

plantat innerhalb von 14 Tagen ein üppiges 

Papillomwachstum zu beobachten. Im 

Gegensatz dazu entwickelten sich bei sechs 

von acht erfolgreich geimpften Mäusen keine 

Papillome, bei zwei von acht kam es zu parti-

eller Regression entwickelter Papillome bzw. 

zu verspätetem Papillomwachstum in einem 

kleinen Areal des Transplantats. 

Die Impfung verhinderte ein Papillom-

wachstum komplett oder partiell, ohne das 

transgene Transplantat abzustoßen. Deshalb 

wird angenommen, dass das Immunsystem 

in diesem experimentellen Impfansatz 

anscheinend nur Keratinozyten mit erhöhten 

E6-Proteinspiegeln erkennt, die zu Papillo-

men führen würden. 

Fazit

Die Ergebnisse dieser Studie belegen zum 

ersten Mal eine prinzipiell mögliche Impfung 

zur Prävention einer Hauttumorentstehung 

infolge deregulierter HPV-Onkogenexpressi-

on. Es ist sicherlich noch ein langer Weg bis 

zur Anwendung beim Menschen. Doch eine 

prophylaktische Impfung dieser Art könnte 

für immunsupprimierte Transplantatemp-

fänger und möglicherweise auch für ältere 

Menschen im Rahmen der Immunseneszenz 

von großem Interesse sein.
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