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In diesem Beitrag werden Grundbausteine der epidemiologischen Forschung vorgestellt und 
aufgezeigt, wie technische und methodische Fortschritte im Bereich der Molekularbiologie und der 

Hochdurchsatztechnologien im Rahmen epidemiologischer Studien eingesetzt werden können.

Krankheitsfaktoren
 in Populationen

Moderne Ansätze der epidemiologischen Krebsforschung

Von Lewin Eisele und Karl-Heinz Jöckel

„[…] Wenn also jemand in eine 
Stadt kommt, die er nicht kennt, so 
muss er sich genau überlegen, wie 
ihre Lage zu den Winden und zum 
Aufgang der Sonne ist […]; ferner 
wie es mit den Gewässern steht, ob 
die Menschen sumpfiges und weiches 
Wasser trinken oder hartes, das von 
felsigen Höhen fließt, oder salziges 
und schwerverdauliches. Weiter die 
Beschaffenheit des Bodens, ob er kahl 
und wasserarm ist oder dichtbewach-
sen und bewässert […]. Und schließ-
lich, wie die Bewohner leben, ob sie 
gerne trinken und frühstücken und 
sich nichts zumuten, oder ob sie Sport 
und körperliche Anstrengung lieben, 
kräftig essen und wenig trinken.“1

Das Wort Epidemiologie leitet 
sich ab aus dem Griechischen 
epi-demos („was auf dem Volk 
liegt“) und logis, die Lehre. Als 
Forschungsbereich befasst sich die 
Epidemiologie mit der Beschreibung 
der Verteilung von gesundheitsbe-
zogenen Zuständen in Populationen 
und der Identifikation und Quanti-
fizierung von Einflüssen, die mit der 
Entstehung von Krankheiten assozi-
iert sind. Im 19. und 20. Jahrhundert 
beschäftigte sich die Epidemiologie 
vornehmlich mit Seuchenbekämp-

wobei je nach Ursprungsgewebe 
und Lokalisation die verschiedenen 
Krebsarten mit unterschiedlicher 
Gestalt und unterschiedlichen bio-
logischen Eigenschaften entstehen. 
Der Begriff Tumor ist dabei eigent-
lich eine wertneutrale Bezeichnung 
für eine tastbare Verhärtung bezie-
hungsweise Schwellung im Körper. 
Für einen bösartigen Tumor ist 
charakteristisch, dass sich die Zellen, 
aus denen er sich zusammensetzt, 
unkontrolliert vermehren, auch 
angrenzendes Gewebe und Organe 
infiltrieren und sich durch Aus-
schwemmung von Tumorzellen über 
Blut- und Lymphgefäße Streuherde 
in entfernten Körperregionen bilden 
können. Bei Krebserkrankungen der 
Blutzellen können sich Tumorzellen 
in der Blutzirkulation aufhalten und 
das Knochenmark infiltrieren, ohne 
dass sich solide Tumoren bilden3.

Wie kommt es zu diesem unkon-
trollierten Verhalten der Tumor-
zellen? Die heutige Vorstellung zur 
Entstehung von Krebserkrankungen 
sieht Veränderungen des Genoms 
der Tumorzellen als Ursache. Phy-
siologische Prozesse der Zelle, also 
zum Beispiel der Austausch von 
Signalen mit benachbarten Zellen 
oder dem Extrazellularraum, die 

fung. Aus dieser Zeit stammt die 
enge Verknüpfung epidemiologischer 
Methodik mit der Sozialmedizin: 
Viele krankheitsfördernde Faktoren 
sind eng mit Wohn-, Arbeits- und 
Ernährungsbedingungen verknüpft.

Im Gegensatz zu den medizi-
nischen Fachdisziplinen, für die 
primär das Individuum und seine 
Gesundheit im Zentrum stehen, ist 
in der Epidemiologie immer der 
Bezug zu einer größeren Bevöl-
kerungseinheit beziehungsweise 
Population von Bedeutung. Die 
epidemiologische Herangehensweise 
ist auf der einen Seite beschreibend 
(deskriptiv), auf der anderen Seite 
hat sie eine analytische Komponente, 
die beispielsweise Ursachen einer 
Erkrankung untersucht. Gerade in 
der Krebsforschung haben epidemi-
ologische Studien zur Identifikation 
von Faktoren geführt, die die Ent-
stehung von Krebserkrankungen 
begünstigen und damit wichtige 
Impulse für andere Forschungsbe-
reiche geliefert2.

Wie entstehen  
Krebserkrankungen?

Bösartige Tumoren entwickeln 
sich aus den körpereigenen Zellen, 
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Regulation von Zellwachstum und 
Zellteilung oder Reparaturprozesse 
innerhalb der Zelle, werden vom 
Zusammenspiel einer Vielzahl von 
Proteinen gesteuert. Die Baupläne 
dieser Proteine, die Gene, sind im 
Genom der Zelle kodiert. Kommt 
es durch Schädigung des Genoms 
zu einer Veränderung im Bauplan 
der Proteine, kann dies ihre Funkti-
onsweise stören und damit Auswir-
kungen auf die Zellprozesse haben. 
Veränderungen in Proteinen, die 
dafür zuständig sind, der Zelle das 
Vorhandensein eines bestimmten 
Wachstumsfaktors zu signalisieren, 
führen so etwa zu einer Aktivie-
rung der Proteine unabhängig vom 
Wachstumsfaktor. Als Resultat 
kommt es zu einer dauerhaften Sti-
mulation der Zelle. Eine weitere Art 
von Proteinen übt normalerweise 
Kontroll- und Wächterfunktionen 
aus. Werden solche Proteine durch 
Mutationen im Genom verändert, 
kann dies zum Verlust der hem-
menden Funktionen und dadurch 
ebenfalls zu unkontrolliertem 
Wachstum führen. Schließlich gibt 
es Proteine, die in der Lage sind, 
Schäden im Genom zu reparieren. 
Ein Funktionsverlust dieser Proteine 
führt zu einer Zunahme von Muta-
tionen, die wiederum andere Pro-
teine betreffen können. Gene, die 
bei Mutation zu einer Aktivierung 
eines Proteins oder einer Zellfunk-
tion führen, werden als Onkogene 
bezeichnet, solche, deren hemmende 

Funktion durch Mutation aufgeho-
ben wird, als Tumorsuppressorgene. 
Für die Mehrzahl der im Menschen 
vorkommenden Krebsarten wird 
angenommen, dass die Entstehung 
über eine Reihe von Veränderungen 
in Onkogenen, Tumorsuppres-
sor- und Reparaturgenen in einem 
mehrschrittigen Prozess verläuft 
(Abb. 1)4.

Stoffe, die in der Lage sind, 
solche Veränderungen am Genom 
direkt oder indirekt zu bewirken 
und damit das Risiko für eine 
Krebserkrankung erhöhen, werden 
als Karzinogene bezeichnet. Benzol 
oder Ionisierende Strahlung haben 
beispielsweise eine direkte schä-
digende Wirkung auf das Genom. 
Andere Stoffe sind in der Lage, 
Entgiftungsprozesse im Körper zu 
blockieren, was zu einem Anstieg 
toxischer Substanzen führt, die 
ihrerseits das Genom schädigen 
können. Kontakt mit solchen Kar-
zinogenen, zum Beispiel im beruf-
lichen Umfeld, wird in der Epide-
miologie als Exposition bezeichnet. 
Durch den mehrschrittigen Trans-
formationsprozess von der normalen 
Zelle zum bösartigen Tumor kann es 
zu einer langen Latenzzeit zwischen 
der Exposition mit einem Karzi-
nogen und der Entwicklung der 
Krebserkrankung kommen (Abb. 
1). Dies wirkt sich auf die Herange-
hensweise aus, wie in der Krebse-
pidemiologie versucht wird, solche 
Zusammenhänge aufzudecken.

Grundbausteine der  
epidemiologischen Forschung

Die Grundprinzipien der Epide-
miologie können durch die Schritte 
„Systematisches beobachten, zählen, 
vergleichen, interpretieren“ beschrie-
ben werden. Je nach Zielsetzung 
einer epidemiologischen Studie 
werden bestehende Krankheitsfälle 
in einer Population (prävalente Fälle, 
Prävalenz) oder neu auftretende Fälle 
(inzidente Fälle, Inzidenz) gezählt. 
Durch den Vergleich der Gruppen 
von exponierten und nicht-expo-
nierten Personen können Effektmaße 
berechnet werden, die zum Beispiel 
Auskunft über den Stellenwert einer 
Exposition bei der Entwicklung 
einer Erkrankung geben können. Die 
Systematik des Beobachtens wird 
entscheidend durch das Design einer 
epidemiologischen Studie beeinflusst. 
Kohortenstudien und Fall-Kontroll-
Studien – letztere werden häufig in 
der Krebsepidemiologie eingesetzt 
– stellen zwei wichtige Möglichkeiten
des Studien-Designs dar.

Kohortenstudien

Kohortenstudien eignen sich 
sehr gut, um die Ätiologie einer 
Erkrankung zu untersuchen, das 
heißt, um kausale Zusammenhänge 
und Risikofaktoren zu identifizieren. 
Dabei wird eine Population, die zu 
Beginn der Beobachtungszeit frei 
von der interessierenden Krankheit 
ist, bezüglich des Bestehens einer 
Exposition untersucht und dann 
über die Zeit weiterverfolgt, wobei 
neu auftretende Erkrankungsfälle 
registriert werden. Da per Design 
die Exposition dem Auftreten der 
interessierenden Erkrankung voraus-
geht, kann aus den erhobenen Zahlen 
direkt das Erkrankungsrisiko in der 
Population und in Abhängigkeit von 
der Exposition geschätzt werden. 
Hieraus werden dann Effektmaße 
abgeleitet, die den Zusammenhang 
zwischen Exposition und Erkran-
kung quantitativ ausdrücken5. 

Ein Beispiel für eine Kohorten-
studie ist die Heinz Nixdorf Recall 

(1) Mehrschrittiger Prozess der Krebsentstehung.
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Studie (Risk factors, evaluation of 
coronary calcium and lifestyle), die 
seit über zehn Jahren federführend 
vom Institut für Medizinische Infor-
matik, Biometrie und Epidemiologie 
(IMIBE) und der Klinik für Kar-
diologie des Universitätsklinikums 
Essen in der Metropolregion Ruhr 
durchgeführt wird. Ziel der Studie 
war die Beantwortung der Frage, 
ob Verkalkungen der Blutgefäße 
des Herzens bei asymptomatischen 
Patienten das Herzinfarktrisiko 
erhöht, wobei die Quantifizierung 
der koronaren Verkalkungen durch 
eine spezielle Art der Computer-
tomographie erfolgte. Die Studie 
wurde Ende der 1990er Jahre initiiert 
und rekrutierte 4.814 Männer und 
Frauen im Alter zwischen 45 und 75 
Jahren aus den Ruhrgebietsstädten 
Bochum, Essen und Mülheim an der 
Ruhr. Die Kohorte stellt dabei eine 
Zufallsstichprobe aus Listen der Ein-
wohnermeldeämter dar. Von Anfang 
wurden neben den klassischen 
Risikofaktoren kardialer Erkran-
kungen auch psychosoziale und 
sozio-ökonomische Faktoren erho-
ben und im Laufe der Zeit wurden 
weitere Aspekte, wie beispielsweise 
die Umweltbelastung, ergänzt. 
Außerdem erfolgte die Registrierung 
prävalenter und inzidenter Krebser-
krankungen, so dass die Studie auch 
für Untersuchungen im Bereich der 
Krebsepidemiologie genutzt werden 
kann (Abb. 2).

Nachteile von Kohortenstudien 
sind der hohe zeitliche, finanzielle 
und organisatorische Aufwand, der 
notwendig ist, um solche Studien 
durchzuführen. Gerade wenn zwi-
schen Exposition und Erkrankung 
eine lange Zeit liegt – wie es zum 
Beispiel bei Rauchen und Lungen-
krebs der Fall ist – sind aber lange 
Beobachtungszeiten notwendig, 
um Effekte überhaupt erkennen zu 
können. Außerdem besteht bei sel-
tenen Erkrankungen das Problem, 
dass selbst nach langer Beobach-
tungszeit nur wenige Erkrankungen 
auftreten würden. In solchen Fällen 
kann die Durchführung einer Fall-
Kontroll-Studie sinnvoll sein.

wobei in dieser Studie ausschließ-
lich Männer berücksichtigt wurden. 
Die Kontrollen wurden zufällig aus 
Listen der Einwohnermeldeämter 
ausgewählt. Dabei wurde auf eine 
Übereinstimmung in Alter und 
Geschlecht geachtet (Matching). Ob 
und wie stark bei Fällen und Kontrol-
len eine berufliche Exposition gegen-
über Dieselmotorabgasen bestand, 
wurde über persönliche Interviews 
festgestellt. Die Analyse ergab, dass 

Fall-Kontroll-Studien

Die Fall-Kontroll Studie geht 
von bekannten Krankheitsfällen aus, 
also nicht wie bei der Kohortenstudie 
von einer Population krankheitsfreier 
Personen. Idealerweise handelt es sich 
bei den Krankheitsfällen um die in 
einem bestimmten Zeitraum in einer 
Population neu aufgetretenen Fälle. 
Diese sollten repräsentativ sein für die 
Erkrankung, und die Auswahl sollte 
nicht von der Exposition des interes-
sierenden Risikofaktors abhängen. 
Zu den identifizierten Fällen werden 
dann „passende“ Kontrollen ausge-
wählt. Diese sollten im optimalen Fall 
aus der gleichen Population wie die 
Fälle stammen (Grundsatz: „Hätten 
die Kontrollen die Erkrankung, 
wären sie als Fall in der Studie identi-
fiziert worden“). Sind Fälle und Kon-
trollen festgelegt, wird als nächstes 
der Expositionsstatus erhoben. Dies 
kann zum Beispiel bei Krankenhaus-
fällen und -kontrollen durch Durch-
sicht der Krankenakten erfolgen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der 
Befragung der Fälle und Kontrollen 
mittels Fragebögen oder persön-
lichem Interview. Da die Exposition 
also erst bestimmt wird, wenn Fälle 
und Kontrollen festgelegt sind, kann 
das Risiko der Erkrankung abhängig 
von der Exposition nicht mehr direkt 
abgeschätzt werden. Ein abgeleitetes 
Effektmaß bei Fall-Kontroll-Studien 
ist deshalb das so genannte Odds 
Ratio (Quotenverhältnis), das aber 
bei optimalen Studienbedingungen 
ein guter Schätzer für das Risiko ist6.

Erhöht die Inhalation von Die-
selmotorabgasen das Risiko für das 
Auftreten von Lungenkrebs? Schon 
im Jahr 1989 wurden Dieselmotorab-
gase von der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung (International 
Agency for Cancer Research, IARC) 
als potentielles Karzinogen eingestuft. 
Eine Reihe von Fall-Kontroll-Studien 
hat seither diesen Zusammenhang 
untersucht. Beispielsweise wurden in 
einer deutschen Studie 3.498 Lungen-
krebsfälle und 3.541 Kontrollen aus-
gewertet7. Bei den Fällen handelte es 
sich um inzidente Lungenkrebsfälle, 

(2) Die monoklonale Gammopathie 
unbestimmter Signifikanz (MGUS) stellt 
eine Vorstufe hämatologischer Krebser-
krankungen dar. Insbesondere besteht das 
Risiko, dass eine MGUS in ein Multiples 
Myelom  übergeht, eine Krebserkrankung, 
die von bestimmten Zellen des Blutes, den 
Plasmazellen, ausgeht. Die Plasmazellen 
beim MGUS weisen schon genetische 
Veränderungen auf, wie sie beim Multi-
plen Myelom vorkommen, zeigen aber 
noch nicht alle Charakteristika bösartiger 
Tumoren.
Die physiologische Funktion von Plasma-
zellen ist die Produktion von Antikörpern. 
Auch die Plasmazellen beim MGUS produ-
zieren einen bestimmten Antikörper, was 
ausgenutzt werden kann, um das Vorhan-
densein des Plasmazellklons nachzuweisen. 
Bei der Serumeiweißelektrophorese werden 
die Proteine des Blutserum in einem 
elektrischen Feld aufgetrennt und sichtbar 
gemacht. Normalerweise lassen sich so fünf 
Proteinfraktionen unterscheiden (Albu-
min, α1, α2, β, γ). Der vom Plasmazellklon 
produzierte Antikörper beim MGUS 
erscheint als zusätzliche Bande, häufig in 
der γ-Fraktion.
Ist Fettleibigkeit mit der Entstehung 
und Progression einer MGUS assoziiert? 
Gibt es eine genetische Prädisposition für 
MGUS? Ist MGUS außer mit dem Multi-
plen Myelom noch mit anderen Krebser-
krankungen assoziiert? Fragen solcher Art 
werden im Rahmen der Heinz Nixdorf 
Recall Studie untersucht.
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die Fälle häufiger einer höheren 
Exposition ausgesetzt waren als die 
Kontrollen, wobei das Lungenkrebs-
risiko von Exponierten gegenüber 
Nicht-Exponierten etwa 1,4-fach 
erhöht war.

Wie in diesem Beispiel hat man 
es häufig mit Risikofaktoren zu tun, 
die das Risiko für eine Erkrankung 
nur geringfügig erhöhen. Um solche 
geringen Effekte von zufälligen 
Schwankungen unterscheiden zu 
können, sind Studien mit großen 
Fallzahlen notwendig, die man 
etwa dadurch erhalten kann, dass 
die Daten verschiedener Studien in 
einer gepoolten Analyse ausgewer-
tet werden. Beispielsweise führte 
die gepoolte Analyse von elf Fall-
Kontroll-Studien, die alle die Aus-
wirkung von Dieselmotorabgasen auf 

das Lungenkrebsrisiko untersuchten, 
zur Bestätigung der vorangehenden 
Ergebnisse. Außerdem stieg das Lun-
genkrebsrisiko mit der Stärke der 
Exposition im Sinne einer Dosis-Wir-
kungs-Beziehung an, was als weiterer 
Hinweis für einen tatsächlichen kau-
salen Zusammenhang gesehen werden 
kann8. Diese und weitere Studien 
führten letztlich dazu, dass die IARC 
in 2012 Dieselmotorabgase als sicher 
karzinogen beim Menschen einstufte. 

Biomarker

Wird in einer Studie die Exposi-
tion zum Beispiel über Fragebögen 
oder persönliche Interviews erfragt, 
birgt dies Fehlermöglichkeiten. 
Unterscheidet sich beispielsweise das 
Erinnerungsvermögen an eine Expo-

sition systematisch bei Fällen und 
Kontrollen, oder ist der Untersucher 
nicht gegenüber dem Krankheitssta-
tus verblindet und erfragt deshalb bei 
Erkrankungsfällen die Exposition 
intensiver als bei Kontrollen, kann 
es zu einer Verzerrung der berech-
neten Effektmaße kommen (Bias). 
Führt eine Exposition allerdings 
zu spezifischen Veränderungen im 
Organismus, kann versucht werden, 
statt der Exposition selbst, diese Ver-
änderungen nachzuweisen. Dies ist 
besonders dann sinnvoll, wenn sie 
sich einfacher und genauer messen 
lassen als die eigentliche Exposi-
tion und führt zum Konzept des 
Biomarkers. Beispielsweise kann 
die Exposition mit bestimmten 
Chemikalien zu Veränderungen im 
Zellgenom führen (DNA-Addukte). 
Nachweis und Quantifizierung der 
DNA-Addukte könnte in diesem 
Fall als Biomarker zur Einschätzung 
der Stärke einer Exposition mit den 
Chemikalien verwendet werden9. Das 
Biomarker-Konzept ist allerdings 
nicht auf Marker einer Exposition 
beschränkt, sondern kann auch auf 
die Bestimmung des interessierenden 
Krankheitsstatus angewendet werden. 
Dies kann am Beispiel des Pleurame-
sothelioms verdeutlicht werden.

Das Pleuramesotheliom ist eine 
Krebserkrankung, die sich aus den 
Zellen des Rippenfells (Pleura pari-
etalis) entwickelt. Es besteht ein 
Zusammenhang zwischen Exposition 
mit Asbest und dem Auftreten von 
Pleuramesotheliomen. Dabei kann 
die Latenzzeit zwischen Exposition 
und Auftreten der Erkrankung bis 
zu 40 Jahre betragen. Symptomatisch 
wird die Erkrankung dann meist erst 
in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Hilfreich wäre also ein Biomarker, 
der die Erkrankung schon in einem 
frühen Stadium erkennen kann. In 
einer Studie wurde deshalb der Nach-
weis von microRNA-Molekülen 
(miRNAs) im Blut genutzt, um einen 
„Fingerabdruck“ dieses bösartigen 
Tumors zu bestimmen (Abb. 3). 
Dazu wurde das Blut von Patienten 
mit Pleuramesotheliom, von Kon-
trollpersonen ohne Pleuramesothe-

(3) Um einen „Fingerabdruck“ von Pleuramesotheliomen zu ermitteln, wurden Blutpro-
ben von Patienten (MMP) und Kontrollen (AEC) auf das Vorhandensein von microRNA 
(miRNA) Molekülen untersucht. In der abgebildeten Expressionsmatrix repräsentieren 
Spalten die Patienten bzw. Kontrollen und Zeilen die getesteten miRNAs. Die relative 
Expression ist durch unterschiedliche Graustufen repräsentiert. Obwohl die miRNA 
Expressionsprofile keine eindeutige Trennung von Patienten und Kontrollen ermögli-
chen, werden „Blöcke“ von miRNAs sichtbar, die eine unterschiedliche Expression bei 
Patienten und Kontrollen aufweisen. miR-103 zeigte die besten Ergebnisse hinsichtlich 
der Unterscheidung von Patienten und Kontrollen (Weber, D.G., Johnen, G., Bryk, O., 
Jöckel, K.H. & Bruning, T. (2012) Identification of miRNA-103 in the cellular fraction 
of human peripheral blood as a potential biomarker for malignant mesothelioma-a pilot 
study. PLoS One, 7, e30221). Für die Erstellung der Abbildung wurde die Software R 
(http://www.r-project.org) und der entsprechende öffentlich zugängliche Datensatz 
verwendet (Gene Expression Omnibus Accession# GSE29707). 
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liom, die einer Asbest Exposition 
ausgesetzt waren und von Kontrol-
len aus der Normalbevölkerung, 
auf das Vorhandensein bestimmter 
miRNAs untersucht. Es konnte eine 
miRNA identifiziert werden, die bei 
den Patienten mit Pleuramesothe-
liom häufig und bei den Kontroll-
personen selten im Blut nachweisbar 
war10. Bevor solche Ergebnisse in 
epidemiologischen Studien einge-
setzt werden können, ist eine Vali-
dierung notwendig. Dann können 
es solche Krankheitsmarker aber 
ermöglichen, Fälle und Kontrollen 
in epidemiologischen Studien besser 
zu charakterisieren, so dass Verzer-
rungen von Studienresultaten ver-
mieden werden.

Genetische Risikofaktoren

Träger der Erbinformation im 
Genom einer Zelle ist die Desoxy-
ribonukleinsäure (deoxyribonucleic 
acid, DNA), genauer gesagt die 
Information in der Abfolge von vier 
verschiedenen Molekülen, den Basen 
Adenin (A), Thymin (T), Cytosin 
(C) und Guanin (G), gespeichert. 
Als Abstraktion kann man sich die 
DNA als eine sehr lange Abfolge der 
Buchstaben A, T, C und G vorstel-
len. Eine solche Folge würde beim 
Menschen aus über drei Milliarden 
Buchstaben bestehen. Vergleicht 
man die Buchstabenfolge zweier 
nicht-verwandter Personen, findet 
man im Durchschnitt etwa an jeder 
1000sten Position einen Unterschied 
in der Abfolge. Solche Sequenzun-
terschiede an einzelnen Positionen 
werden als Einzelbasenpolymor-
phismen bezeichnet (single nucle-
otide polymorphism, SNP), wobei 
die unterschiedlichen Varianten an 
einer Position als Allele bezeichnet 
werden. Anders als die in einem 
vorherigen Abschnitt beschrie-
benen Mutationen, die in einzelnen 
Körperzellen entstehen und zur 
Transformation in eine Krebszelle 
beitragen können, gehören SNPs zur 
genetischen Vielfalt in einer Popula-
tion und finden sich in allen Körper-
zellen. Könnten diese Sequenzun-

terschiede eine Erklärung liefern für 
Unterschiede in der Häufigkeit des 
Auftretens von Krebserkrankungen 
im Sinne einer genetischen Prädispo-
sition? Die Entwicklung moderner 
Hochdurchsatz-Technologien für die 
Genotypisierung von SNPs haben es 
in der jüngsten Vergangenheit mög-
lich gemacht, komplexe Krankheiten 
genomweit auf Assoziationen mit 
genetischen Varianten zu untersu-
chen. „Komplex“ meint hier, dass 
bei diesen Erkrankungen viele kleine 
genetische Effekte zusammenwirken. 
Bei diesen so genannten genomwei-
ten Assoziationsstudien (GWAS) 
werden über eine Million SNPs, die 
in relativ gleichmäßigem Abstand 
über das Genom verteilt liegen, in 
Patienten und Kontroll-Kollektiven 
genotypisiert und hinsichtlich einer 
Assoziation mit dem Krankheitssta-
tus getestet.

Im Rahmen der Heinz Nix-
dorf Recall Studie wurden ebenfalls 
genomweite Genotypisierungen 
durchgeführt. Ein Teil dieser Daten 
wurde genutzt, um im Rahmen einer 
internationalen Kooperation Risi-
koallele für das Multiple Myelom zu 
identifizieren, einer Krebserkran-
kung, die sich aus einer bestimmten 
Art von Blutzellen, den Plasmazellen, 
entwickelt. In den Analysen konnte 
für zwei SNPs eine signifikante Asso-
ziation mit dem Multiplen Myelom 
nachgewiesen werden11. Für einen 
SNP auf Chromosom 7, an dessen 
Position die zwei Varianten A und 
C vorkommen, war für Träger des C 
Allels das Risiko ca. 1,4-fach gegen-
über Trägern des A Allels erhöht. 
Eine Assoziation allein beweist 
allerdings noch keinen kausalen 
Zusammenhang. Für weiterführende 
Untersuchungen könnte interessant 
sein, dass sich das Gen MYC in der 
Nähe dieses SNP befindet. Bei MYC 
handelt es sich um ein Onkogen, 
das häufig bei Krebserkrankungen 
verändert ist. Eine weitere interes-
sante Frage wird sein, ob diese SNPs 
auch mit der Vorstufe des Multiplen 
Myeloms, der monoklonalen Gam-
mopathie unbestimmter Signifikanz 
(Abb. 2)12, assoziiert sind.

Ausblick

Die hier vorgestellten Beispiele 
der Biomarkerstudien und der 
GWAS zeigen, wie technische und 
methodische Fortschritte im Bereich 
der Molekularbiologie und der Hoch-
durchsatztechnologien im Rahmen 
epidemiologischer Studien eingesetzt 
werden können. Dabei müssen gege-
benenfalls Studiendesign und Analy-
semethoden der epidemiologischen 
Studien angepasst werden, so dass 
dies auch zu einer Weiterentwicklung 
im Bereich der Epidemiologie führt.

Änderungen an der DNA-Struk-
tur, die nicht die Sequenz, sondern 
andere strukturelle Komponenten des 
Genoms betreffen, können ebenfalls 
die Funktionsweise von Proteinen 
und Zellprozessen beeinflussen. 
Diese so genannten epigenetischen 
Veränderungen haben Auswirkungen 
auf die Modellvorstellung zur Ent-
stehung von Krebserkrankungen und 
damit auch auf die Epidemiologie. Zu 
den epigenetischen Veränderungen 
gehören zum Beispiel Modifikati-
onen an der DNA in regulatorischen 
Bereichen, die in Form von Methylie-
rungen auftreten können und mit der 
Änderung der Expression von Prote-
inen verbunden sind. Für eine Reihe 
von Krebserkrankungen konnte 
gezeigt werden, dass sie mit Verän-
derungen der Methylierungsmuster 
auf globaler Ebene und auf der Ebene 
einzelner Gene einhergehen. Gibt es 
also auch Methylierungsmuster, die 
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 
für Krebserkrankungen bedingen, 
und gibt es dabei besondere Gene die 
von der Methylierung betroffen sind? 
Wie groß sind die Effekte, die dabei 
auftreten? Gibt es Umwelteinflüsse, 
die die Methylierung und damit auch 
das Krebsrisiko beeinflussen? Durch 
Integration des technologischen und 
methodischen Fortschrittes in epi-
demiologische Studien lassen sich 
solche Fragen beantworten. Es ist 
anzunehmen, dass die dabei zu beo-
bachtenden Effekte klein sind. Zur 
Beantwortung dieser Fragen werden 
deshalb – ähnlich wie bei den gene-
tischen Risikofaktoren komplexer 
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Erkrankungen – Kooperationen in 
internationalen Konsortien sinnvoll 
sein.

Letztlich sollte das Ziel moleku-
larbiologischer Grundlagenforschung 
ein besseres Verständnis von Erkran-
kungen und eine dadurch verbes-
serte Versorgung von Patienten sein 
(Translation „from bench to bed-
side“). Epidemiologische Forschung 
kann einerseits durch Identifikation 
bisher unbekannter Risikofaktoren 
neue Aspekte für die Grundlagen-
forschung aufzeigen. Andererseits 
befasst sich die Epidemiologie auch 
mit Veränderungen in Populationen, 
die zum Beispiel durch geändertes 
Risikoverhalten von Menschen oder 
Änderungen der Patientenversor-
gung entstehen, ergänzt also sowohl 
Grundlagen- als auch klinische For-
schung: „from population, to bench, 
to bedside, to population“.

Summary

Recent developments in molecular 
biology and human genetics have 
considerably improved our under-
standing of cancerogenesis on the 
cellular level, while epidemiological 
studies have provided invaluable 
insights into the cancerogenicity 
of exposures in the population for 
decades. These insights have shaped 
and driven theoretical and practical 
medicine, including applications 
in prevention and public health. A 
modern understanding of epidemi-
ology, however, must incorporate 
new concepts in biology and genet- 
ics into classical epidemiological 
study designs. Here we briefly 
describe and illustrate these de-
signs and the scope of recommend-
ed extensions. How these can be 
applied is demonstrated by exam-
ples from epidemiological studies 
using biomarkers and genome-wide 
association studies (GWAS). We 
postulate that modern biologi-
cal, clinical and epidemiological 
research should be closely linked to 
generate new research results and 

apply them according to a strategy 
flowing from population, to bench, 
to bedside, and back to population. 
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