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Im Zentrum der Forschungsarbeiten von Prof. Michael Brenner und seiner 

Arbeitsgruppe lagen in den vergangenen Jahren einmal Untersuchungen 

zur weiteren Definition des durch Thymus-Lymphozyten (T-Zellen) 

getragenen Immunsystems sowie zum anderen in der Aufdeckung und der 

Regulation von entzündungs- und gewebedestruierenden Prozessen. Eine 

sinnvolle Verbindung von Arbeiten im Bereich der Grundlagen– mit der 

translationalen Erforschung unseres Immunsystems.  

 

Im Bereich der Grundlagenforschung konnte Michael Brenner und seine 

Arbeitgruppe eine neue Subpopulation von T-Lymphozyten definieren, die 

so genannten Gamma-Delta-T-Zellen.  

 

Ein weiterer bedeutender Befund im Bereich der T-Zell-Physiologie war die 

Entdeckung eines zweiten antigenpräsentierenden Systems an T-Zellen. 

War bislang bekannt, dass vor allem Peptide genetisch restringiert an T-

Zellen präsentiert werden, so zeigte Prof. Brenner, dass über sog. CD1-

Proteine auch Lipide an T-Zellen präsentiert werden können, die durch die 

Expression des Alpha-Delta-T-Zellrezeptor charakterisiert sind. 

Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass die CD1-restringierte T-

Zellantwort bei Autoimmunerkrankungen und generell in Form von 

Abwehrmechanismen des T-Zellsystems von Bedeutung ist. Damit war 

gezeigt, dass T-Zellen sowohl für Peptide wie auch für Lipide spezifisch 

aktiviert werden können. Weitere und wichtige Beiträge zur Physiologie 

des T-Zellsystems zeigten, dass NK-T-Zellen eine weitere T-

Lymphozytensubpopulation in ihrer Funktion ebenfalls CD1-restringiert 

sind, wobei diese Untersuchung ebenso neue und wichtige Mechanismen 

aufdeckten, die zu einer Aktivierung von NK-T-Zellen führen, sowie im 

Rahmen einer Hilfefunktion zur Produktion von Antikörpern von Bedeutung 



sind. Diese sowie weitere Forschungsarbeiten konnten die NK-T-Zellen als 

Zellen des innaten Immunsystems als einen wichtigen Bestandteil dieses 

Systems sowohl in Mechanismen, die zu ihrer Aktivierung führen, wie auch 

weiterhin die Rolle dieser T-Zellsubpopulation in physiologischen und 

pathologischen Immunmechanismen aufzuklären.  

 

Im Bereich des translationalen Medizin hat sich die Arbeitsgruppe von 

Prof. Michael Brenner mit der Aufdeckung von destruierenden 

Mechanismen bei chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankungen 

beschäftigt. So konnte die Arbeitsgruppe zeigen, dass Caderin 11 die 

Morphogenese der Gelenkhaut (Synovialis) kontrolliert und weiterhin 

Synovialfibroblasten reguliert. Synovialfibroblasten sind in 

gelenkdestruierende Mechanismen zentral involviert, so dass derzeit 

Untersuchungen laufen, die zum Ziel haben die regulierende Rolle von 

Caderin 11 auf die Invasion von Fibroblasten und der anschließenden 

Degradation des Gelenkknorpels zu definieren. Das Ziel der Untersuchung 

ist es einmal, die Caderin 11 exprimierenden Synovialfibroblasten und ihre 

Rolle in der Initiierung und Unterhaltung entzündlicher 

gelenkdestruierender Mechanismen besser zu verstehen, mit dem Ziel 

möglicherweise einen neuen Therapieansatz für Patienten mit einer 

rheumatoiden Arthritis zu entwickeln. Dass Caderin 11 eine zentrale Rolle 

in entzündlichen Gelenkerkrankungen spielt, zeigen Untersuchungen der 

Arbeitsgruppe von Prof. Brenner mit dem Ergebnis, dass in 

Versuchstiermodellen eine Blockade von Caderin 11 durch monoklonale 

Antikörper signifikant die Entzündung im Gelenk reduzierten. Damit 

scheint in der Tat eher Caderin 11-mediierte gelenkdestruierende 

Mechanismen ein neues Zielmolekül für die Entwicklung nach wie vor 

notwendiger neuer Therapieprinzipien für die rheumatoide Arthritis 

darzustellen.  

 



 

Der diesjährige Carol Nachman-Preis wird Herrn Prof. Michael Brenner 

verliehen. Zum einen für seine Beiträge zum besseren Verständnis des 

Thymus (T-Lymphozytenschenkels des Immunsystems) mit der Definition 

sog. Gamma-Delta-Zellen sowie einem neuen Antigen-präsentierenden 

System über sog. CD1-Proteine.  

 

Zum anderen für wichtige Beiträge zur Pathogenese der rheumatoiden 

Arthritis mit einem Fokus auf Caderin 11-expremierenden 

Synovialfibroblasten und ihrer Rolle bei gelenkdestruierenden 

Mechanismen. Basierend auf neueren Ergebnissen ist die Entwicklung 

neuer und notwendiger Therapieoptionen für die rheumatoide Arthritis zu 

erwarten.  

 


