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Die Melanozyten der Haut (epider-
male Melanozyten) sind für die Syn-
these des Pigments Melanin und
damit die Bräunung der Haut verant-
wortlich. Melanine spielen allgemein
eine schützende Rolle bezüglich
schädigender Wirkung der UV-Strah-
lung und oxidativem Stress, der
durch reaktionsfähige Radikale aus-
gelöst wird. Eine Langzeitbindung
solcher Radikale an Melanin kann
jedoch auch zu einer Akkumulation
toxischer Substanzen führen, die
degenerative Prozesse in den Pig-
mentzellen selbst (Hautkrebs) oder
sekundäre Schädigungen in den
benachbarten Geweben (beispiels-
weise bei Parkinson-Krankheit) aus-
lösen können. Die Melanozyten kön-
nen zusätzlich an der lokalen
Immunreaktion (Abwehrreaktion)
beteiligt sein und eine Rolle bei Ent-
zündungs- und Immunerkrankungen
der Haut spielen. Zusätzlich sind die
Hautzellen in vivo permanent
mechanischen Belastungen ausge-
setzt. Mechanische Einwirkungen
werden gegenwärtig als eine mögli-
che Mit-Ursache einiger Hauterkran-
kungen angesehen, die mit Depig-
mentierungen verbunden sind.
Dagegen existieren keine Hinweise
in der wissenschaftlichen Literatur
auf mögliche schwerkraftabhängige
Veränderungen in der Funktion

humaner Melanozyten und Haut-
krebszellen (z. B. malignes Melanom).

Das maligne Melanom

Das maligne Melanom, auch als der
„Schwarze Krebs“ bekannt, entsteht
aus der malignen Transformation der
Melanozyten in der Haut, Schleim-
haut oder Iris des Auges und ist für
etwa 90 Prozent der Sterblichkeit
durch bösartige Hauttumore verant-
wortlich. Weltweit wurde in den ver-
gangenen Jahren eine stetige Zunah-
me des Vorkommens des malignen
Melanoms registriert. In Australien
und in den Südstaaten der USA tra-
ten die meisten Fälle mit bis zu 40
Neuerkrankungen je 100.000 Ein-
wohner pro Jahr auf. In Mitteleuropa
und Deutschland erkrankten zwi-
schen 8 und 16 Menschen je
100.000 Einwohner pro Jahr. Zum
Diagnosezeitpunkt sind die Betroffe-
nen zwischen 50 und 60 Jahren. Bei
Asiaten und Afrikanern kommt das
Melanom eher selten vor. 

Während in früheren Erkrankungs-
stadien gute Heilungschancen 

bestehen, beträgt die mittlere Le-
benserwartung bei erfolgter Fern-
metastasierung nur 6-9 Monate. Die
schlechte Prognose resultiert aus der
Resistenz des Tumors gegenüber
konventionellen Zytostatika, die in
der Chemotherapie eingesetzt wer-
den. Die zugrunde liegenden Resis-
tenzmechanismen sind weitgehend
unbekannt, es wird aber angenom-
men, dass die bekannten Reaktions-
mechanismen der Chemoresistenz,
u. a. der zelluläre Transport durch
„multidrug-resistance“ Proteine
(MRP) und eine Dysregulation der
apoptotischen Prozesse auch für das
maligne Melanom von Bedeutung
sind.

Risikofaktoren

Die Ursachen des malignen Mela-
noms sind bis heute nicht im Detail
geklärt, jedoch sind sowohl konstitu-
tionelle als auch umweltbedingte
Risikofaktoren beteiligt. Einer der
wichtigsten Risikofaktoren der ersten
Gruppe stellt die Anzahl der melano-
zytären Nävi (Male) dar, vor allem bei
Vorhandensein atypischer bzw. dys-
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Immunohistochemischer Nachweis humaner Melanozyten im Hautschnitt: A - aus gesunden
Probanden (braune Färbung); B - aus Vitiligo Patienten (fehlende Melanozyten).
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plastischer Nävi (u. a. größer als 5
mm). Als weitere Risikofaktoren sind
heller Hauttyp, Sonnenbrandemp-
findlichkeit, Neigung zu Sommer-
sprossen, erbliche Belastungen sowie
eine geschwächte Abwehrreaktion
zu nennen. 

Die UV-Strahlung wird als wichtigs-
ter Melanomrisikofaktor der Umwelt
diskutiert. Allerdings können Mela-
nome auch an Stellen vorkommen,
die nicht der Sonne ausgesetzt wur-
den. Sonnenbrand und akut-inter-
mittierende Sonnenexposition, insbe-
sondere im Kindesalter, erhöhen das
Risiko zur Entwicklung eines Mela-
noms, während eine häufige berufs-
bedingte chronische Sonnenexposi-
tion allgemein weniger gefährlich zu
sein scheint. Eine Ausnahme stellt

das Lentigo-maligne Melanom dar,
das überwiegend im Gesichtsbereich
älterer Patienten (medianes Alter 68
Jahre) auftritt und sich auf dem
Boden einer oft Jahre bis Jahrzehnte
lang bestehenden Lentigo-maligna
(scharf umschriebener wachsender
Pigmentfleck) im Zusammenhang
mit einer chronischen Lichtexposition
entwickelt. Die allgemeine Zunahme
an malignen Melanomen wird gene-
rell mit dem geänderten Freizeitver-
halten der Bevölkerung und damit
verbundenen deutlich erhöhten Son-
nenexpositionen assoziiert. Der Ein-
fluss äußerer Faktoren wie ioni-
sierende Strahlung und berufliche
Exposition mit chemischen Substan-
zen wird weitgehend kontrovers dis-

kutiert. Wenig untersucht dagegen
sind die Effekte mechanischer Kräfte
auf die Entstehung der Melanome.

Höheres Krebsrisiko durch verän-
derte Schwerkraft?

Um zu klären, ob Astronauten durch
veränderte Gravitation (Mikro- und
Hypergravitation) einem erhöhten
Risikofaktor für Krebs (malignes
Melanom) oder andere Hauter-
krankungen (z. B. De- oder Hyper-
pigmentierungen) ausgesetzt sein
könnten, wurde die Funktion huma-
ner epidermaler Melanozyten und
Melanomzellen mit unterschied-
lichem Metastasierungspotenzial
unter veränderter Gravitation unter-
sucht. Die Experimente konzentrierten
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sich auf die Aufklärung der Mecha-
nismen der gravitationsabhängigen
intrazellulären Signalübertragung
und insbesondere auf eine mögliche
Beteiligung des sekundären Boten-
stoffes 3’,5’-zyklisches Guanosinmo-
nophosphat (zyklisches GMP oder
cGMP), das für die Funktion der
Melanozyten eine wesentliche Rolle
spielt. Bis jetzt wurde die Rolle von
cGMP hauptsächlich mit der Erweite-
rung der glatten Muskulatur, Hem-
mung der Aggregation der Blutplätt-
chen sowie der Regulation des Salz-
und Flüssigkeitshaushalts verbunden.
Für Melanozyten wurde eine Beteili-
gung des cGMP bei einer UVB-indu-
zierten Melaninproduktion gezeigt.
In diesem Prozess scheint ein weite-
res Botenstoffmolekül, das Stick-
stoffmonoxid (NO) beteiligt zu sein.
Endogenes (körpereigenes) NO zeigt
multiple Funktionen, wobei die
Beteiligung von NO in entzündlichen
Prozessen und Hautkrebs von beson-
derer Bedeutung ist. 

Die Synthese von NO erfolgt mithilfe
spezifischer Enzyme (NO-Synthasen),
die durch extra- und intrazelluläre
Signale aktiviert werden. cGMP wird
aus GTP (Guanosintriphosphat) mit-
hilfe von Guanylylzyklase (GC) gebil-
det. Guanylylzyklase kann auf ver-
schiedene Arten aktiviert werden.
Zum einen durch NO-abhängige
Wege, wie beispielsweise Organische
Nitrate (Nitroglycerin) und NONOate
(z. B. DETA-NO). Zum anderen exis-
tieren auch NO-unabhängige Wege,
wie beispielsweise direkte Aktivato-
ren der löslichen Guanylylzyklase
(sGC) (YC-1), die zwei (α und β)
Untereinheiten enthält. Dagegen
werden die membrangebundenen
Guanylylzyklasen (GCA-GCF) durch
natriuretische Peptide aktiviert.

Es ist gelungen zu zeigen, dass eine
Erhöhung der cGMP-Bildung mittels
NO-freisetzender Substanzen (DETA-
NO) mit einer vermehrten Melanin-
anreicherung in normalen humanen
Melanozyten korreliert. Weiterhin
konnten zum ersten Mal unter-
schiedliche Expressionen der Gene
der verschiedenen Guanylylzyklasen
in normalen Melanozyten und Mela-
nomzellen gezeigt werden. Interes-
santerweise fand sich keine NO-sen-
sitive Form der Guanylylzyklasen in
malignen Melanomzellen. Dieser
Befund ist auf eine fehlende Expres-
sion der β-Untereinheit des Enzyms
zurückzuführen. Dagegen wurde
eine erhöhte Aktivität der membran-
gebundenen Guanylylzyklasen ge-
funden, die mit dem Metastasie-
rungspotenzial der Melanomzellen
zu korrelieren schien. Diese Ergeb-
nisse könnten auf eine mögliche Rol-
le des cGMP im Metastasierungspro-
zess der Melanome hindeuten.

Zyklisches GMP vermittelt generell
seine Effekte über die Aktivierung
verschiedener Zielproteine, wie bei-
spielweise cGMP-abhängige Protein-
kinasen (PKG), cGMP-regulierte
Phosphodiesterasen (PDE), die den
Abbau von zyklischem GMP zu GMP
katalysieren, und die cGMP-operie-
renden Ionenkanäle. So ist z. B. eine
Zunahme der cGMP-Konzentration
in vaskulären glatten Muskelzellen
mit einer Aktivierung der PKG ver-

bunden. Dies führt anschließend zur
Phosphorylierung zahlreicher intra-
zellulärer Proteine und Relaxation
der glatten Muskulatur. Dagegen ist
eine Hemmung des Abbaus von
cGMP durch einige spezifische
Hemmstoffe der Phosphodiesterasen
(Zaprinast, Sildenafil) in der Therapie
von Erektionsstörungen bekannt.
Interessanterweise können einige die-
ser Inhibitoren (Trequinsin, Sildenafil)
zusätzlich den Export von cGMP aus
der Zelle hemmen, an welchem zwei
Proteine der „multidrug-resistance“
Familie, MRP4 und MRP5, beteiligt
sind. Die letzten sind für die Chemo-
resistenz bei einigen Krebserkrankun-
gen (z. B. Darmkrebs) gegenüber ver-
schiedenen Medikamenten
verantwortlich. 
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In Beschleunigungsexperimenten (bis
5G für 24 h) mit humanen Melano-
zyten und Melanomzellen wurde
eine erhöhte Anzahl der cGMP-spe-
zifischen Transporter MRP4 und
MRP5 in normalen humanen Mela-
nozyten und Melanomzellen gefun-
den, wenn diese Zellen in der Anwe-
senheit von NO oder Hemmstoffen
der Phosphodiesterasen (IBMX; Tre-
quinsin) ausgesetzt waren. Unter
diesen Bedingungen konnte auch
ein vermehrter Export von cGMP (im
Vergleich zu 1G Kontrollexperimen-
ten) in normalen Melanozyten und
nicht metastasierenden Melanomzel-
len, aber nicht in hochmetastasieren-

den Melanomzellen gefunden wer-
den. Die scheinbare Unempfindlich-
keit der malignen Zellen ist sehr
wahrscheinlich auf ihren bereits bei
1G-Bedingungen erhöhten Export
von cGMP zurückzuführen. Dabei
wurden keine Veränderungen in der
Proliferationsrate und in der Adhä-
sion (Anheftungseffizienz) der unter-
suchten Zellen registriert, die durch
eine Adaptation an Stresszustände,
ausgelöst durch veränderte Gravita-
tion, begründet sein können. Die
Befunde liefern zum ersten Mal Hin-
weise darauf, dass Veränderungen
der Beschleunigung auch eine Ände-
rung cGMP-abhängiger Signalüber-

tragung in humanen Melanozyten
hervorrufen. Dies wiederum spielt
wahrscheinlich bei maligner Trans-
formation eine Rolle. Damit erscheint
es möglich, dass Astronauten in
Schwerelosigkeit eine im Vergleich
zu 1G-Bedingungen unterschiedliche
Krebsempfindlichkeit besitzen.

Autorinnen: Dr. Krassimira Ivanova und

Dipl.-Ing. Britta Lambers sind wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen der Abtei-

lung Weltraumphysiologie des DLR-

Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin.

Regulation der cGMP-Synthese und cGMP-abhängige Signaltransduktionsprozesse. 
cGMP – 3’,5’-zyklisches Guanosinmonophosphat; GTP – Guanosintriphosphat; sGC – lösli-
che Guanylylzyklase; GCA-GCF – membrangebundene Guanylylzyklasen; G – Schwerkraft;
UVB – UVB-Strahlung; NO – Stickstoffmonoxid; YC-1 – direkter, NO-unabhängiger Aktiva-
tor der sGC; MRP4 – MRP5 – „multidrug-resistance“ Proteine 4 und 5; PDE – cGMP-regu-
lierte Phosphodiesterasen; IBMX –  3-Isobutyl-1-methylxanthin, nicht spezifischer PDE-
Inhibitor; PKG – cGMP-abhängige Proteinkinasen. 
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