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In den letzten Jahren ist deutlich
geworden, dass die Bio- und Gen-

technologie sehr rasch an Bedeutung
für viele Lebensbereiche gewinnt.
Die medizinische Grundlagenfor-
schung ist von dieser Technologie
bereits fast vollständig durchdrun-
gen. Für Therapie und Diagnostik
eröffnen sich zur Zeit durch neue
biotechnologische Methoden völlig
neue Möglichkeiten. Innerhalb der
neuen bio- und gentechnischen Ver-
fahren repräsentieren DNA-Mikro-
arrays – oder auch „Biochips“ – eine
der innovativsten neuen Technolo-
gien, deren Weiterentwicklung sehr
rasch Anwendungen sowohl in der
bio-medizinischen Grundlagenfor-
schung als auch in der Diagnostik
finden wird. 

DNA-Mikroarray oder Biochip –
die Messung von Genaktivität

Ein DNA-Mikroarray besteht aus
einem Glasträger, auf dem bekannte
Fragmente der Erbanlagen (Gene) in
einem dichtgepackten, geordneten
Muster aufgebracht sind. Grund-
sätzlich können diese Genfragmen-
te, die aus der Erbsubstanz DNA
bestehen, heute enzymatisch oder
synthetisch hergestellt werden.
Möglich ist dies allerdings nur für
diejenigen Gene, deren Abfolge der
Bausteine der DNA (DNA-
Sequenz) bereits bekannt ist. Da
gegenwärtig schätzungsweise 30 bis
50 Prozent der Gensequenzen des
Menschen zumindest teilweise be-
kannt sind und u. a. auch im Rah-

men des humanen Genom-Projektes
fortlaufend neue bestimmt werden,
sind allerdings heute schon die Vor-
aussetzungen für eine sehr
umfassende Biochipanalyse des
menschlichen Genoms gegeben. Im
Falle der von der Firma Affymetrix
hergestellten Biochips, handelt es
sich um kurze, synthetische Gen-
fragmente, die in einem photolitho-
graphischen Verfahren direkt auf
dem Träger synthetisiert werden.
Material und Herstellungsverfahren
weisen starke Parallelen zur Com-
puterchip-Herstellung auf, weshalb
sich die Bezeichnung Biochip oder
auch Genchip eingebürgert hat.

Pro Gen werden bis zu 20 ver-
schiedene Fragmente, die aus je 25
DNA-Bausteinen mit einer für das

In Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie werden sie auf breiter Basis
weiterentwickelt und dabei ebenso breit wie kontrovers diskutiert: 

bio- und gentechnologische Verfahren. In der Medizin verläuft diese
Debatte derzeit etwas ruhiger, erhofft man sich von den neuen Methoden

– besonders dem Einsatz von Biochips – doch auch neue Möglichkeiten
für die Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen. 

Der Biochip
Neue Horizonte in der Prävention, Diagnose und Nachsorge von

Tumorerkrankungen / Von Ludger Klein-Hitpaß und Tarik Möröy
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Gen charakteristischen Sequenz be-
stehen, in winzigen Sektoren auf den
Träger aufgebracht. Nach dem heu-
tigen Stand der Technik lassen sich
auf einer ca. 1,5 cm2 cm großen
Fläche Genfragmente von bis zu
12.000 verschiedenen Genen mit da-
zugehörigen Kontrollen – in insge-
samt mehr als 400.000 Sektoren – in
einem geordneten Muster unterbrin-
gen (Abb. 1). Die Firma Affymetrix
bietet für verschiedene Fragestellun-
gen Biochips mit einer unterschied-
lichen Auswahl und Anzahl von
menschlichen Genen an. Speziell auf
die Untersuchung von Tumoren zu-
geschnitten ist ein Biochip, der etwa
1.700 Gene abdeckt, für die bereits
eine Rolle in der Entstehung und
Progression von Tumorzellen nach-
gewiesen wurde oder auf Grund der
Funktion der entsprechenden Pro-
teine vermutet werden kann. Zusätz-
lich gibt es Chips zur Aktivitätsana-
lyse des Genoms der Ratte und der
Maus, die insbesondere bei der Ana-
lyse der Wirkungsweise von thera-
peutisch interessanten neuen Wirk-
stoffen an Zellkulturen und Ver-
suchstieren und in der Grundlagen-
forschung zunehmende Bedeutung
gewinnen werden. 

Um mit Hilfe dieser Biochips die
Aktivität von Genen zu bestimmen,
muss zunächst aus dem biologischen
Material, beispielsweise einem Tu-
mor, die messenger-RNA (mRNA)
isoliert werden. mRNAs sind Ab-
schriften der Gene, die im Zellkern
von aktiven Genen gemacht werden
und als Bauanleitung für die ver-
schiedenen Proteine dienen, die in
den Zellen vielfältige Aufgaben im
Stoffwechsel, beim strukturellen
Aufbau, in der Immunabwehr und in
der Regulation von Zellteilung und
Genaktivität wahrnehmen. Die iso-
lierte mRNA-Population, die je nach
Zelltyp aus 30.000 bis 50.000 ver-
schiedenen mRNA-Spezies besteht,
wird mit Hilfe von Enzymen ver-
stärkt, modifiziert und in einer spe-
ziellen Vorrichtung auf den Biochip
aufgetragen (Abb. 2). Unter geeigne-
ten Bedingungen binden nun die

modifizierten mRNA-Moleküle spe-
zifisch an die auf dem Biochip vor-
handenen komplementären Genfrag-
mente. Ungebundene mRNAs, die
keine komplementären DNA-Frag-
mente auf dem Biochip „finden“,
werden durch Waschen entfernt und
die gebundenen mRNA-Moleküle
mit einem Fluoreszenz-Farbstoff
markiert (Abb. 2). Schließlich wird
der Biochip in einem Scanner ausge-
messen, indem der Farbstoff durch
Laserlicht angeregt und die Fluores-
zenz in den verschiedenen Sektoren,
die den bekannten Genfragmenten
entsprechen, bestimmt und quantifi-
ziert wird (Abb. 4). Die Fluoreszenz-
intensitäten, die mit den verschiede-
nen Genfragmenten assoziiert sind,
sind ein sehr präzises Maß für die
Menge der im Ausgangsmaterial vor-
handenen mRNA-Moleküle und da-
mit in erster Näherung ein Maß für
die Menge der entsprechenden Pro-
teine, die die Funktionen der Tumor-
zelle bestimmen. Somit kann mit
Hilfe eines einzigen Biochips die
Aktivität von bis zu 12.000 Genen
gemessen werden. 

Da mehrere Chips parallel be-
schickt und nacheinander ausgewer-
tet werden können, kann der derzeit
bekannte Anteil des menschlichen
Genoms in einem einzigen Arbeits-
gang analysiert werden. Im Vergleich
zu herkömmlichen RNA-Bestim-
mungsmethoden, mit denen bei ähn-
lichem Zeitaufwand allenfalls bis zu
zehn Gene parallel gemessen werden
können, stellt dies natürlich eine für
Biologen und Mediziner absolut auf-
regende Innovation dar, die letztlich
die Anschaffungskosten für die com-
putergesteuerte Anlage und die recht
teuren und nicht wiederverwendba-
ren Biochips rechtfertigt (Abb. 3). 

Ein weiterer großer Vorteil der
Methode ist, dass vergleichsweise
wenig mRNA – und damit Gewebe
– für die Untersuchungen benötigt
wird. Wenn die technische Weiter-
entwicklung der Biochips und die
Entschlüsselung der Sequenz des
menschlichen Genoms in dem bishe-
rigen Tempo fortschreiten, wird es

möglicherweise bereits in wenigen
Jahren gelingen, Fragmente von sämt-
lichen Genen des Menschen auf
einem einzigen Biochip unterzu-
bringen.

Die Biochipanalyse in Essen

Im August dieses Jahres wurde am
Universitätsklinikum Essen eine An-
lage der Firma Affymetrix zur Mes-
sung von Mikroarrays/Biochips in-
stalliert. Diese Anlage erlaubt es, mit
Hilfe industriell gefertigter Biochips
die Aktivität von Tausenden von
Genen in einem Arbeitsgang zu mes-
sen. Möglich wurde der Einstieg in
die Mikroarraytechnologie durch die
erfolgreiche Einwerbung von För-
dermitteln des Landes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen der Biochip-
initiative durch ein Konsortium von
Forschern aus den Instituten für
Zellbiologie, Humangenetik, Phar-
makologie, Virologie und dem Insti-
tut für Medizinische Informatik,
Biometrie und Epidemiologie der
Essener Medizinischen Fakultät. Die
Einrichtung des Biochiplabors wur-
de weiter durch eine großzügige An-
schubfinanzierung aus dem IFO-
RES-Programm des Fachbereichs
Medizin der Essener Uniklinik un-
terstützt. Angesiedelt ist das Biochip-
labor im Institut für Zellbiologie, das
den nötigen Raum und eine Stelle
(wissenschaftlicher Mitarbeiter) für
den Leiter des Labors zur Verfügung
stellte. Nach einer Anlaufphase, in
der die Methodik etabliert und die
wissenschaftlichen Projekte der An-
tragsteller bearbeitet werden, soll das
Labor für Kooperationen mit allen
Instituten der Medizinischen Fakul-
tät, der Essener Universität und an-
deren Einrichtungen geöffnet wer-
den, um eine breite Anwendung für
klinische Studien und die Grundla-
genforschung zu ermöglichen. Lang-
fristig erhoffen wir uns in Essen,
dass die Ergebnisse der verschiede-
nen Studien zu wesentlichen Fort-
schritten in der Prävention, Diag-
nostik und Nachsorge von Tumor-
patienten führen.
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Die Diagnostik von Tumoren

Biochips eigenen sich für die Unter-
suchung verschiedenster medizini-
scher Fragestellungen, die hier nicht
alle im Detail aufgeführt werden
können. Beispielhaft soll hier auf den
Einsatz in der Analyse von Tumor-
material eingegangen werden, von
dem man sich große Fortschritte bei
der Klassifizierung von Tumoren
und damit bei der Entwicklung bes-
serer, maßgeschneiderter Therapie-
konzepte verspricht. 

Aus vielen Einzeluntersuchun-
gen mit herkömmlichen Methoden
zur Messung der mRNA-Menge in
Tumoren und Normalgewebe weiß
man, dass in Tumoren die Aktivität
vieler Gene verändert ist. Eine um-
fassende Genaktivitätsanalyse war
allerdings mit den herkömmlichen
Methoden bislang viel zu aufwendig
und arbeitsintensiv. Führt man nun
Messungen mit Biochips an Tumor-
material und einer Probe von an-
grenzendem gesunden Gewebe
durch, so kann man mit Hilfe eines
Computerprogramms die Aktivität
von Tausenden von Genen in den
beiden Proben vergleichen und die-
jenigen Gene identifizieren, die im
Tumor erhöhte oder verminderte
Genaktivität (also mRNA-Konzen-
trationen) zeigen (Abb. 5). Gene, die
in bestimmten Tumortypen verän-
derte Genaktivität zeigen, können
zunächst als neue Marker in der
Diagnostik mit herkömmlichen Ver-
fahren gemessen werden und neue
Informationen zur Bewertung von
Tumoren liefern. Potentiell können
Gene, die im Tumor erhöhte oder
verminderte Genaktivität aufweisen,
aber auch mitverantwortlich sein für
das beschleunigte Wachstum der Tu-
morzelle. Wenn ein solcher ursächli-
cher Zusammenhang durch weitere
Untersuchungen abgesichert werden
kann und gezeigt werden kann, dass
das Gen eine tumorrelevante Funk-
tion hat, dann stellt es einen neuen
Ansatzpunkt für die Tumortherapie
dar, in dem man etwa nach einem
Wirkstoff sucht, der den „normalen“
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(2) Darstellung des Verfahrens zur Messung von Genaktivität mittels eines Biochips. Die iso-
lierte mRNA wird enzymatisch modifiziert und auf den Mikroarray aufgetragen. Nach dem
Waschen bleiben nur perfekt komplementäre mRNA-Moleküle an den immobilisierten
DNA-Fragmenten gebunden und ergeben nach „Färbung“ mit einem Fluoreszenzfarbstoff
ein spezifisches Signal im Laserscanner.

(1) Schematischer Aufbau eines Biochips (Beispiel), der aus einer großen Zahl von DNA-
Molekülen besteht, die in kleinen Sektoren auf dem Glasträger immobilisiert sind. Die aus je-
weils ca. 20 Genfragmenten (obere Reihe) und den dazugehörigen Kontrollen (untere Reihe)
bestehenden „Probesets“ für das BRCA1-Gen, c-Jun, Ikaros und Myc sind herausvergrößert. 



Aktivitätszustand des Gens wieder
herstellen oder die Aktivität des be-
treffenden Proteins in gewünschter
Weise beeinflussen kann.

Tumorzellen entwickeln sich aus
normalen Zellen in einem Prozess
aus mehreren Schritten, in dem sie
nacheinander verschiedene genetische
Mutationen anhäufen, die isoliert be-
trachtet jeweils nur in vergleichsweise
geringfügig beschleunigtem Wachs-
tum resultieren, schließlich in der
Summe aber zu einem bösartigem
Tumor führen, der in das umliegende
Gewebe eindringt und Metastasen
absiedelt. Bei der Entstehung und
Progression von Tumorzellen spie-

len viele Gene bzw. Proteine eine
Rolle, die eine wichtige Funktion in
der Regulation der Genaktivität aus-
üben. Wenn solche Regulatorgene
durch Mutation oder andere Mecha-
nismen ausfallen, führt dies natürlich
zu einer veränderten Aktivität der
Gene, deren Aktivität sie normaler-
weise steuern. Mit Hilfe der Bio-
chiptechnologie wird deshalb der
Frage nachgegangen, ob und durch
welche Genaktivitätsprofile sich un-
terschiedliche Stadien eines Tumors
auszeichnen. Derartige Analysen an
einer größeren Anzahl von norma-
lem Gewebe, gutartigen Vorstufen,
Übergangsformen und bösartigen
Stadien eines Tumortyps ergeben

zunächst eine enorme Zahl von Da-
tenpunkten (untersuchte Gene x An-
zahl der Proben), die nur noch mit
Hilfe von entsprechenden Program-
men statistisch ausgewertet und dar-
gestellt werden kann. Die Auswer-
tung ergibt zunächst eine Korrelation
zwischen bestimmten Genaktivitäts-
profilen und Tumorstadien (Abb. 5).
Die Identität der im Vergleich zu
Normalgewebe auf- oder abregulier-
ten Gene kann dann möglicherweise
Rückschlüsse auf die an der Tumor-
entstehung beteiligten, d. h. mutier-
ten, Gene erlauben. Durch Anwen-
dung statistischer Verfahren kann
dann versucht werden, aus den Ge-

samtprofilen eine übersichtlichere
Anzahl von Genen mit veränderter
Aktivität herauszufiltern, deren Akti-
vitätsmuster ein bestimmtes Tumor-
stadium kennzeichnet.1 Die Identifi-
zierung von stadienspezifischen Gen-
aktivitätsmustern sollte dann die
Konzeption und Herstellung kleine-
rer Biochips erlauben, die nur noch
diejenigen Gene umfassen, die für
diese neuartige Art der Klassifizie-
rung der Tumorstadien von Bedeu-
tung sind. Diese speziell auf die ver-
schiedenen Stadien eines Tumortyps
zugeschnittenen Biochips könnten
dann routinemäßig bei der Klassifi-
zierung von verdächtigem Gewebe
und von Tumoren eingesetzt werden

und eine wertvolle Ergänzung oder
konkurrenzfähige Alternative zu
herkömmlichen diagnostischen Un-
tersuchungsmethoden darstellen. Da
die Resultate und Erkenntnisse sol-
cher Analysen – selbstverständlich in
anonymisierter Form – in Datenban-
ken eingegeben werden, können sie
anderen Wissenschaftlern für weitere
vergleichende Untersuchungen zu-
gänglich gemacht werden, etwa um
Genaktivitätsmuster zu identifizie-
ren, die von unterschiedlichen Aus-
gangszellen abstammende Tumore
charakterisieren.

Grundsätzlich kann man die
Biochipanalyse auch mit Tumor-

oder Gewebeproben durchführen,
die Patienten bereits vor Jahren ent-
nommen und in einer Tumorbank
tief gefroren gelagert wurden. Diese
Strategie hat den großen Vorteil,
dass man die Genaktivitätsprofile
der Tumore mit der bekannten
Krankengeschichte und damit der
Prognose der Patienten verknüpfen
kann. Man kann deshalb wieder
durch statistische Verfahren untersu-
chen, ob die Genaktivitätsprofile der
Tumore von Patienten mit guter und
schlechter Prognose charakteristische
Unterschiede aufweisen, die bei wei-
teren Analysen an frisch entnomme-
nen Tumoren eine sichere Vorher-
sage des Krankheitsverlaufes – etwa
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(3) Anlage zur Messung von Genaktivitäten über Biochips. Im Laserscanner (links) werden die Biochips ausgewertet, in der Waschstation
(rechts) können bis zu vier Chips parallel mit Wasch- und Färbelösungen beschickt werden. In der Mitte ein leistungsfähiger PC für die Steue-
rung der Anlage und die Datenauswertung.

zur Bildung von Metastasen – er-
möglichen. Falls man an Hand eines
bestimmten Genaktivitätsmusters er-
kennen kann, dass Metastasen sehr
wahrscheinlich sind, kann der Klini-
ker dann gezielt bei diesen Risiko-
patienten zusätzliche oder besonders
abgestimmte chemotherapeutische
Maßnahmen ergreifen, während
diese den übrigen Patienten erspart
bleiben könnten. Ein derartiges Pro-
jekt, das die Klassifizierung von Tu-
moren über das Genaktivitätsprofil
zum Ziel hat, wurde von Prof. Bern-
hard Horsthemke und dem Institut
für Humangenetik in den Antrag des
Essener Biochipkonsortiums einge-
bracht. In Kooperation mit Prof.
Norbert Bornfeld von der hiesigen
Augenklinik soll das Aderhautmela-
nom, der häufigste primäre Tumor
des Auges, untersucht werden. Beim
Aderhautmelanom kann man auf
Grund einer relativ einfach nachzu-
weisenden genetischen Veränderung
– dem Verlust eines Chromosoms 3
– eine bösartige, zur Metastasierung
neigenden Variante klar von einer
gutartigen Tumorform unterschei-
den. Dieses Tumor stellt daher ein
besonders gut geeignetes Modell zur
Überprüfung des Konzeptes dar. Da
über die Mechanismen der Entste-
hung dieses Tumors noch sehr wenig
bekannt ist, erhoffen sich die betei-
ligten Wissenschaftler neben der
oben erwähnten Entwicklung von
diagnostischen Biochips auch neue
Erkenntnisse über die beteiligten
Gene. 

Grundlagenforschung

Einen sehr hohen Stellenwert wird
die Biochipanalyse in Zukunft auch
in der Grundlagenforschung einneh-
men, erlaubt sie doch in einem bis-
lang nicht möglichen Umfang Ein-
blicke in die Mechanismen, die die
verschiedensten biologischen Pro-
zesse steuern. Im Rahmen der Esse-
ner Initiative arbeiten wir am Esse-
ner Institut für Zellbiologie (Tumor-
forschung, Prof. Tarik Möröy) da-
ran, die molekularen Mechanismen
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(4) Ergebnis der Messung eines Biochips im Laserscanner. Die gemessenen Fluoreszenz-
Intensitäten sind in Graustufen konvertiert. Drei „Probesets“, die ein besonders aktives
Gen (Gen 1), ein moderat aktives Gen (Gen 2) und ein inaktives Gen (Gen 3) nachweisen,
sind durch weiße Rahmen hervorgehoben.

(5) Die Ableitung von Genaktivitätsmustern zur Charakterisierung von Tumoren. Die stark
vereinfachte hypothetische Darstellung einer Biochipanalyse an vier Tumoren (T1-T4) und
den dazugehörigen Normalgewebeproben (N1-4) zeigt, dass die vier Normalgewebe nur ge-
ringfügige Unterschiede in der Genaktivität aufweisen. Im Vergleich zu den Normalgeweben
ist dagegen in den Tumoren T1 und T2 übereinstimmend die Aktivität von Gen 8 erniedrigt,
während in den Tumoren T3 und T4 übereinstimmend die Gene 2 und 4 erhöht sowie Gen 7
erniedrigt sind. Die „Ähnlichkeit“ der Genaktivitätsmuster der Normalgewebe und der bei-
den Tumorsubtypen (T1/T2 bzw. T3/T4) wird durch ein Dendrogramm verdeutlicht. Die
Aktivität der Gene ist durch unterschiedliche Graustufen dargestellt (hell = hohe Aktivität,
schwarz = inaktiv). 



zu erforschen, die zur Entstehung
von lymphoiden Tumoren führen.
Speziell geht es um einen Genregula-
tor (Gfi-1), der nachweislich eine
wichtige Rolle bei der Entstehung
von T-Zell-Tumoren (Lymphomen)
und bei der Reifung von T-Lympho-
zyten, die eine essentielle Rolle in
der Immunabwehr wahrnehmen,
spielt. An Mäusen, die zuviel Gfi-1
produzieren oder bei denen das Gfi-
1-Gen ausgeschaltet ist, soll durch
Vergleich mit normalen Mäusen mit-
tels umfassender Biochipanalyse ge-
klärt werden, welche Gene durch
diesen Regulator beeinflusst werden
und welche Rolle er für die verschie-
denen Reifungsschritte der T-Zellen
spielt. 

Die Erforschung der Mechanis-
men, die bei der Eliminierung des
Hepatitis-B-Virus durch das Im-
munsystem eine Rolle spielen, ist das
Ziel eines Projektes, das von Prof.
Michael Roggendorf vom Institut
für Virologie in das Konsortium ein-
gebracht wurde. Ziel ist es, die Gene
zu identifizieren, die im Rahmen der
zellulären Immunantwort an- oder
abgeschaltet werden, um eine Zer-
störung der Viren zu ermöglichen.
Man hofft, dass die Identifizierung
dieser Gene die Entwicklung von
neuen Konzepten zur Behandlung
der chronischen Form von Hepatitis
B ermöglicht. 

Die Rolle einer Mutation in ei-
nem Rezeptorprotein, das an der
Weiterleitung von hormonellen Sig-
nalen in das Zellinnere beteiligt ist,
soll in dem von Prof. Winfried Sif-
fert vom Institut für Pharmakologie
eingebrachten Projekt untersucht
werden. Diese Mutation führt nicht
zum Funktionsausfall des Proteins,
sondern zu einer erhöhten hormo-
nellen Erregbarkeit der Zellen und
erhöhter Zellteilungsrate. Es soll mit
Hilfe der Biochipanalyse untersucht
werden, welche Gene durch die mu-
tierte Form des Rezeptorproteins
an- oder abgeschaltet werden. Da die
betreffende Mutation in unterschied-
lichen ethnischen Gruppen mit Fett-
sucht und Bluthochdruck verknüpft

ist, könnten die Ergebnisse auch zu
einen neuen Verständnis für die
Grundlagen der Prädisposition zu
diesen Krankheiten führen. 

Wichtige Erkenntnisse kann die
Biochipanalyse auch für die pharma-
zeutische Forschung liefern, in dem
die Auswirkung potentieller Wirk-
stoffe auf das Genom untersucht
und verglichen wird. Die gewonne-
nen Daten können die Basis für eine
neuartige Klassifizierung von Wirk-
stoffen bilden und mithelfen zu er-
kennen, ob bestimmte unerwünschte
Nebenwirkungen mit der Aktivie-
rung oder Abschaltung von be-
stimmten Genen einhergehen und
damit Anstöße für das Design von
neuen und besseren Wirkstoffvarian-
ten geben. 

Herausforderungen
für die Bioinformatik

Eine herausragende Rolle bei der
Analyse aller Biochipdaten spielen
zuverlässige statistische Verfahren,
die aus der überwältigenden Daten-
menge die Genaktivitätsmuster mit
Aussagekraft herausfiltern können.
Die besondere Bedeutung dieses
Problems spiegelt sich in der Beteili-
gung des Essener Instituts für Medi-
zinische Informatik, Biometrie und
Epidemiologie (Prof. Dr. Karl-
Heinz Jöckel) wieder, deren Mitar-
beiter im Rahmen des Biochipkon-
sortiums verschiedene statistische
Verfahren zur Bewertung und Klas-
sifizierung der Biochipdaten prüfen
und für die verschiedenen Projekt-
bereiche weiter entwickeln sollen.
Darüber hinaus sollen Verfahren
und Werkzeuge entwickelt werden,
die eine übersichtliche Darstellung
der Daten und die Verwaltung von
entsprechenden Datenbanken erlau-
ben. 

Biochipanalyse:
Befürchtungen und Hoffnungen

Kritiker der Biochipanalyse befürch-
teten zunächst, dass die gewonnenen
Daten wegen individueller und zu-

fälliger Schwankungen im Genak-
tivitätsmuster uninterpretierbar und
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der
Messungen nicht ausreichend sein
würden. Pilotstudien zeigen jedoch,
dass sich durch die Messungen in der
Tat wichtige Aspekte der Biologie
von Tumorzellen aufzeigen lassen:
So erlaubten Messungen an in Kul-
tur gehaltenen Tumorzelllinien eine
korrekte Aussage über den Gewebe-
ursprung der Tumorzellen.2 Ein wei-
teres, noch nicht komplett gelöstes
Problem liegt in der Tatsache, dass
klinisches Probenmaterial, etwa ein
chirurgisch entfernter Tumor, häufig
mit gesunden Zellen durchsetzt ist,
was zu einer Verfälschung der Daten
führt. Hier setzt man große Hoff-
nungen auf Laser-Dissektionsverfah-
ren, bei denen gezielt einzelne Tu-
morzellen mit Hilfe eines Lasers aus
mikroskopisch dünnen Schnitten
herausgeschnitten werden. Diese
Verfahren führen nachweislich zu
sehr reinen Tumorzellpräparationen,
haben aber den Nachteil, dass die
aus diesen wenigen Zellen gewonne-
nen mRNA-Mengen für umfassende
Biochipanalysen gegenwärtig noch
nicht ausreichend sind. Da aber pa-
rallel an Techniken gearbeitet wird,
die eine ausreichende Vervielfälti-
gung der mRNA-Moleküle erlau-
ben, hofft man, dass dieses techni-
sche Problem bald zufriedenstellend
gelöst ist. Erste Biochipstudien, etwa
an Knochenmarkbiopsien von Leu-
kämiepatienten zeigten jedenfalls
klar, dass die Biochiptechnologie zu
einer korrekten und zuverlässigen
Klassifikation von bestimmten Leu-
kämieformen führt.3

Insgesamt räumen Experten der
Biochiptechnologie und den darauf
basierenden neuen Forschungsan-
sätzen große Zukunftschancen ein.
Nach ihrer Einschätzung wird die
Biochipmesstechnik zukünftig nicht
nur in der Grundlagenforschung,
sondern auch in der klinischen Diag-
nostik sehr stark an Bedeutung ge-
winnen. In jedem Fall wird diese
neue Technik zur massiven Parallel-
analyse von tausenden von Genen zu
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einer explosionsartigen Zunahme
von Informationen über die Akti-
vität und Rolle von Genen bei ver-
schiedenen Krankheiten führen. Ob
sich die großen Hoffnungen erfüllen,
wird zunächst davon abhängen, ob
es der Grundlagenforschung gelingt
die Verlässlichkeit und Aussagekraft
der Daten zu beweisen. Das Essener
Biochipkonsortium will hierzu mit
seinen sorgfältig ausgewählten Un-
tersuchungsmodellen einen verlässli-
chen Beitrag liefern. Wenngleich das
Ausmaß des Erfolges zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abgesehen werden
kann, ist nach Ansicht der an der
Initiative beteiligten Wissenschaftler
und der Medizinischen Fakultät der
Einstieg in diese State-of-the-art-
Technologie zum jetzigen Zeitpunkt
ein wichtiger und notwendiger
Schritt – besonders für jene Patien-
ten, die heute noch auf zukünftige
Therapien hoffen müssen.

Summary 

Micro arrays or biochips are minia-
ture arrays of known gene fragments
attached to a glass surface, which are
mostly used to examine the activity
of genes. Because several thousands
of genes can be represented on a bio-
chip, the activity of entire genomes
can be acquired in a single experi-
ment. Biological material, e.g. tu-
mors biopsies or cell culture cells, is
used to generate a nucleic acids sam-
ple, which is then incubated with the
biochip to allow binding of nucleic
acids to the corresponding spots of
complementary gene fragments im-
mobilized on the chip. After removal
of unbound nucleic acids and stain-
ing with a fluorescent dye, the chips
are then read with a fluorescence
scanner. The intensity measured in
each spot reveals the identity of the
genes active in the biological sample
and their abundance. By comparing
tumor material and corresponding
normal tissue samples, genes up- or
downregulated in the tumor can be
identified, which may be involved in

the mechanisms of carcinogenesis or
may represent novel targets for drug
design. By analyzing larger series of
pairs of samples from patients and
using statistical methods to analyze
the large amounts of data, a novel
characterization and classification of
tumors based on gene activity pat-
terns can be achieved, which may
facilitate diagnosis, evaluation of
prognosis and therapy decisions.
Moreover, by analyzing tumors
from patients with a known risk for
certain diseases, gene expression pat-
terns may be identified that increase
the risk of developing certain types
of cancer and thus allow to take pre-
ventative measures. The possibility
of massive parallel analysis with bio-
chips leads to an explosion of infor-
mation about the activity and roles
of genes involved in various disease
processes.
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