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Bei der Therapie des Neuroblastoms sind vor allem 
durch eine genaue Entschlüsselung der genetischen 

Informationen Erfolge zu erwarten.

Genen auf der Spur
Wie genomweite Analysen am Modell Neuroblastom 

zukünftige Therapiemöglichkeiten aufzeigen

Von Alexander Schramm, Angelika Eggert, Sven Rahmann

Mit der Entschlüsselung des 
Humangenoms durch die 

von Francis Collins und Craig 
Venter geführten Konsortien ist die 
Hoffnung genährt worden, krank-
heitsauslösende Veränderungen im 
Erbgut zu identifizieren und schließ-
lich dieses Wissen für Diagnose 
und Therapie nutzbar zu machen. 
Insbesondere bei komplexen Erkran-
kungen wie Krebs gilt die Kenntnis 

jede(n) erschwinglich geworden. Der 
Einsatz von Sequenziertechnologie 
ist heute fast schon Bestandteil des 
klinischen Alltags bei der Diagnostik 
bestimmter Tumorerkrankungen und 
in Einzelfällen auch für Therapieent-
scheidungen. Es ist nicht mehr kühn 
zu behaupten, dass die Zeit kommen 
wird, in der das Genom jedes ein-
zelnen Tumorpatienten erfasst 
wird. Mittlerweile haben sich große 

der kompletten Genominformation 
als ein Schlüssel zu individuell ange-
passten Therapieentscheidungen. 
Waren die Kosten für eine solche 
genomweite Sequenzierung zu 
Beginn dieses Jahrtausends noch 
astronomisch hoch, ist durch metho-
dische Fortschritte im Bereich des 
so genannten „Next Generation 
Sequencing“ die Sequenzierung 
des eigenen Genoms heute fast für 



24

internationale Konsortien gebildet, 
um die zugrunde liegenden geno-
mischen Ursachen für verschiedene 
Krebserkrankungen zu erforschen. 
Im ICGC („International Cancer 
Genome Consortium“) werden diese 
Aktivitäten gebündelt. 

Erste Erkenntnisse über die 
tatsächliche Komplexität der Verän-
derungen in Tumorgenomen liegen 
auch im Forschungslabor der Klinik 
für Kinderheilkunde III bereits vor. 
Es zeichnet sich ab, dass bei vielen 
kindlichen Tumorerkrankungen 
nicht einzelne, definierte Ände-
rungen betroffener DNA-Abschnitte 
zugrunde liegen, sondern dass diese 
Änderungen in essentiellen Regel-
kreisen oder molekularen Signal-
wegen zusammenlaufen, die für die 
Entartung von Zellen verantwortlich 
sind. Allerdings gibt es auch tumor-
spezifische, häufige Genverände-
rungen, wie die so genannte MYCN-
Amplifikation oder die ALK-
Mutation beim Neuroblastom. Die 
intelligente Integration neuer mole-
kularer Erkenntnisse in die bisher 
vorhandene Standarddiagnostik wird 
sicher ein Schlüssel zur Akzeptanz 
genombasierter Diagnosen und The-
rapieentscheidungen werden. Die 
Übersetzung der Erbinformation, 

also der DNA, in RNA und schließ-
lich in die ausführenden Proteine 
unterliegt ebenfalls charakteristi-
schen Veränderungen. Dabei können 
insbesondere RNA-Profile nicht nur 
von diagnostischem Nutzen sein, 
sondern darüber hinaus Aufschlüsse 
geben, wie aggressiv sich ein Tumor 
verhält und ob er auf eine bestimmte 
Behandlung ansprechen wird. Diese 
tumorspezifischen RNA-Signaturen 
werden zukünftig ebenfalls helfen, 
Diagnose und Therapie von bösar-
tigen Erkrankungen individuell zu 
verbessern.

Das Krankheitsbild 
des Neuroblastoms

Neuroblastome sind Tumoren 
des sich entwickelnden peripheren 
Nervensystems und betreffen vor-
wiegend Kinder in den ersten vier 
Lebensjahren. Mädchen sind glei-
chermaßen betroffen wie Jungen. 
Am häufigsten finden sich Neurobla-
stome in der Nebenniere (und damit 
im Bauchraum) und im Bereich des 
so genannten Grenzstrangs entlang 
der Wirbelsäule (Abb. 1). Das Neu-
roblastom ist zwar der häufigste 
Tumor des Kindesalters, auf die 
Gesamtbevölkerung bezogen jedoch 

glücklicherweise selten: In Deutsch-
land werden pro Jahr zwischen 120 
und 150 Neuerkrankungen diagnos-
tiziert. Was das Neuroblastom so 
speziell macht, ist das ausgespro-
chen breite Spektrum im klinischen 
Verlauf der Erkrankung. Einerseits 
gibt es Patienten und Patientinnen, 
bei denen der Tumor mit minima-
ler Therapie oder sogar ganz ohne 
Therapie verschwindet. Das Neuro-
blastom besitzt unter allen Tumo-
rarten die höchste Rate an solchen 
Spontanrückbildungen (=Spontan-
remissionen). Auf der anderen Seite 
gibt es Neuroblastom-Patienten und 
-Patientinnen, die schon bei Diagno-
sestellung zahlreiche Metastasen in 
der Leber, im Knochenmark und/
oder im Knochen aufweisen. Die 
Erkrankung dieser Patienten und 
Patientinnen schreitet trotz aggres-
sivster Therapie einschließlich Che-
motherapie, Bestrahlung, Stammzell-
transplantation und Immuntherapie 
schnell fort und führt häufig auch 
zum Tod des Kindes. Rückfälle 
metastasierter Neuroblastome stellen 
für den Kinderonkologen immer 
noch eine der größten Herausfor-
derungen dar, denn hier ist eine 
Heilung mit den derzeitigen Behand-
lungsmöglichkeiten nur in Ausnah-

(1) Links: nach Tumoroperation liegt dem Pathologen das entnommene Gewebe in dieser Form vor: Am unteren Teil des Präparates sieht 
man die Reste der Nebenniere, aus der das Neuroblastom herauswächst. Mitte: auf diesen CT-Bildern zeigt sich im Bereich des abdomi-
nellen Granzstrangs vor der Wirbelsäule die große Tumormasse eines Neuroblastoms. Der Pfeil weist in die Mitte des Tumors. Rechts: 
Röntgen-Bild eines thorakalen Neuroblastoms, das aus dem Grenzstrang entspringt. Der durch den Pfeil gekennzeichnete Tumor ist als 
Auswölbung oberhalb des Herzens erkennbar.
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mefällen möglich. Ein besonderes 
wissenschaftliches Interesse besteht 
an einer Untergruppe metastasierter 
Neuroblastome im Säuglingsalter, 
in der es trotz der fortgeschrittenen 
Erkrankung häufig zu Spontan-
heilungen kommt. Die betroffenen 
Kinder sind bei Diagnosestellung in 
der Regel jünger als sechs Monate. 
Sie weisen Leber- und/oder Hautme-
tastasen auf, aber nie Knochenme-
tastasen. Das Verständnis der mole-
kularen Regulation der Prozesse, die 
das Fortschreiten oder die spontane 
Rückbildung der Erkrankung steu-
ern, ist das Ziel unserer und vieler 
internationaler Forschungsanstren-
gungen beim Neuroblastom. Es 
besteht die begründete Hoffnung, 
dass sich hieraus ein generalisier-
bares Modell für die Progression 
und induzierbare Regression von 
Krebserkrankungen ableiten lässt.

Genomische und genomweite 
Analysen beim Neuroblastom

Bereits in den 1980er Jahren 
wurden molekulare Veränderungen 
bei Patientinnen und Patienten mit 
aggressivem Neuroblastom beschrie-
ben. In wegweisenden Arbeiten von 
Manfred Schwab, Robert Seeger 
und Garrett Brodeur wurde gezeigt, 
dass in den Tumorgenomen bei 20 
Prozent aller Neuroblastome eine 
Anhäufung von Kopien des so 
genannten NMYC-Gens zu finden 
ist und dass dies mit einer außerge-
wöhnlich schlechten Prognose der 
betroffenen Patienten und Patien-
tinnen einhergeht1,2. Dieser Befund 
führte dazu, dass erstmalig welt-
weit auf der Basis einer einzelnen 
molekularen Untersuchung – dem 
Nachweis des NMYC-Status – eine 
Veränderung der Therapieentschei-
dung in Richtung aggressiverer 
Therapieformen vorgenommen 
wurde. Zudem konnte erstmals 
gezeigt werden, dass Diagnostik 
und Therapie aufgrund molekularer 
Eigenschaften eines Tumors sinnvoll 
möglich sind. Die NMYC-basierte 
Diagnostik stellt somit einen wich-
tigen Meilenstein für die moderne 

1990er Jahren fand man heraus, dass 
spezielle Verluste des kurzen Arms 
von Chromosom 1 beim Neuro-
blastom mindestens genauso häufig 
auftreten wie die als Amplifikation 
bezeichneten überzähligen Kopien 
des NMYC-Gens. Diese beiden 
Veränderungen treten häufig gleich-
zeitig auf und stellen die aggressivste 
Variante eines Neuroblastoms dar. 
Neuere Untersuchungen bestäti-

angewandte Tumorforschung dar 
(Abb. 2). Seitdem versuchen zahl-
reiche Arbeitsgruppen, wie auch 
das Forschungslabor der Klinik für 
Kinderheilkunde III, die Genetik 
und die genomischen Eigenschaften 
von Neuroblastomen aufzuklären. 
Einen wichtigen Beitrag hierzu lie-
ferten Untersuchungen zu chromo-
somalen Veränderungen, die typisch 
für das Neuroblastom sind. In den 

(2) Nachweis der N-Myc-Amplifikation auf Chromosom 2 mittels FISH (Fluoreszenz-
In-Situ Hybridisierung)-Analyse. A. Normalbefund mit MYCN-Einzelkopie. B. MYCN-
Amplifikation in Form so genannter Double Minutes (DMs), Doppelchromatinstücken 
von bis zu einigen 100 kbp Größe, die extrachromosomal in Tumorzellen vorkommen. 
C. MYCN-Amplifikation in Form so genannter Homogeneously Staining Regions 
(HSRs), der Amplifikation eines ganzen chromosomalen Segments. D. Unterschiedliche 
Befunde zum N-Myc-Status in verschiedenen Zellen eines Tumorgewebes.
Quelle: freundlicherweise von Prof. J. Maris, Philadelphia, USA zur Verfügung gestellt 
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gen auch eine wichtige Rolle von 
Verlusten des Chromosoms 11 und 
Zugewinnen an Chromosom 17 für 
die Prognose eines Neuroblastompa-
tienten. 

In der ersten Dekade dieses 
Jahrhunderts wurden mit dem Auf-
kommen von so genannten Array-
Technologien verstärkt genomweite 
Analysen beim Neuroblastom mög-
lich3,4. Zunächst wurden diese Unter-
suchungen auf der DNA-Ebene (so 
genannte array-cGH = comparative 
Genom-Hybridisierung) und der 
mRNA-Ebene mit speziellen Chip-
basierten Verfahren durchgeführt 
(vgl. auch Unikate 15/2001). Die 
Auflösung und die Informati-
onsdichte auf diesen Mikroarrays 
konnte gesteigert werden, so dass 
es heute möglich ist, kleinste Chro-
mosomenbrüche zu erfassen oder 
alle mRNAs in einem menschlichen 
Gewebe gleichzeitig quantitativ zu 
messen. 

Arbeiten unserer Gruppe und 
internationaler Kollegen zeigten 
bereits 2005, dass eine Risikoab-
schätzung von Neuroblastompati-
enten anhand von RNA-Mustern 
möglich ist3,4,5. In der nächsten 
deutschlandweiten klinischen Studie 
zum Neuroblastom soll zum ersten 
Mal prospektiv untersucht werden, 
wie groß der Zusatznutzen solcher 
RNA-Profile für die präzise Risiko-
Definition eines Neuroblastom-Pati-
enten ist. Die weitere Entwicklung 
einer präzisen Diagnostik und einer 
maßgeschneiderten, individuali-
sierten Therapie für Patienten mit 
Neuroblastom mit Hilfe moderner 
Techniken und Hochdurchsatzana-
lysen sind auch die Hauptziele eines 
von Angelika Eggert geleiteten Neu-
roblastom-Forschungsverbundes im 
Nationalen Genomforschungsnetz 
NGFNplus. Um diese Ziele zu errei-
chen, wird in 15 miteinander eng 
vernetzten Projekten ein dreifacher 
Ansatz gewählt:
(1) Es sollen vorhandene Lücken 
im Verständnis der Pathogenese des 
Neuroblastoms durch Einsatz inno-
vativer Mausmodelle und Untersu-
chungen potenzieller Neuroblastom-

Stammzellen gefüllt werden;
(2) es sollen aktuelle Möglichkeiten 
molekularer Diagnostik gezielt für 
die Anwendung in klinischen Stu-
dien weiterentwickelt werden und
(3) es sollen bereits identifizierte 
Zielmoleküle und molekulare Signa-
turen für die Entwicklung neuer 
Therapien validiert und in präkli-
nischen Tests evaluiert werden.

Der direkte Zugang des For-
schungsverbundes zur deutschland-
weiten Neuroblastom-Biobank und 
zur nationalen klinischen Neuroblas-
tomstudie sowie die gemeinsame 
Verwendung einer klinischen Daten-
bank sichern die optimale Nutzung 
vorhandener Ressourcen und eine 
effiziente Datenanalyse. Zusätzliche 
Erkenntnisse sollen aus bioinfor-
matischen Metaanalysen gewonnen 
werden. Hierzu eignet sich eine 
integrierte Genomanalyse, die neben 
Veränderungen auf der DNA- und 
RNA-Ebene auch epigenetische 
Veränderungen der Expression so 
genannter mikro-RNAs berücksich-
tigt und in europaweiten Koopera-
tionsprojekten bereits extensive und 
erfolgreiche Anwendung gefunden 
hat8,9,10,11,12. Mikro-RNAs sind kurze 
RNA-Stücke, die die Proteinexpres-
sion regulieren können. Gemein-
sam mit internationalen Partnern, 
vor allem in Belgien und Holland, 
werden so komplexe molekulare 
Datensätze verglichen und bioin-
formatisch analysiert8,9,10,11,12. Des 
Weiteren wird das Forschungsvorha-
ben der molekularen Charakterisie-
rung des Neuroblastoms durch das 
EU-Konsortium „ASSET“ gezielt 
unterstützt. Die internationalen 
Forschungspartner dieses Verbundes 
tragen mit ausgewiesener systembi-
ologischer Expertise zu Aufklärung 
der molekulargenetischen Verände-
rungen des Neuroblastoms bei.

Das Genom als Schlüssel zur 
effektiven und personalisierbaren 
Therapieentscheidung

Im Jahr 2008 konnte gezeigt 
werden, dass Veränderungen im 
ALK-Gen in ungefähr jedem 

zehnten Neuroblastom auftreten 
und dass diese Veränderungen für 
spezifische, gegen ALK gerichtete 
Therapieansätze genutzt werden 
kann. Da im Umkehrschluss aber 
immer noch für eine Vielzahl fort-
geschrittener Neuroblastome keine 
präzise Risikoabschätzung aufgrund 
von genomischen Markern zur Ver-
fügung steht, setzten viele Labore 
große Hoffnungen in die kom-
plette Sequenzierung des Genoms 
von Neuroblastomen. Die ersten 
Arbeiten hierzu sind in diesem Jahr 
von einer holländischen und einer 
amerikanischen Gruppe veröffent-
licht worden13,14. Die Ergebnisse 
legen den Schluss nahe, dass das 
Neuroblastom verschiedene gene-
tische Ursachen hat und dass durch 
Mutationen häufig Gene inaktiviert 
werden, die für die Ausbildung des 
Nervensystems verantwortlich sind. 
Dabei kann es sich durchaus um 
unterschiedliche Gene handeln, die 
aber an den gleichen Signalwegen 
in Nervenvorläuferzellen beteiligt 
sind, so dass der Funktionsverlust 
dieser Gene letztlich zur Tumorent-
stehung führt. Ein Schlüsselereig-
nis scheint dabei die Aktivierung 
MYC-getriebener Prozesse zu 
sein, was entweder durch die oben 
beschriebene Genamplifikation von 
NMYC, durch Stabilisierung des 
MYC-Proteins oder eine Kombi-
nation aus beidem erreicht werden 
kann. Hierdurch sind die Zellen 
ständig teilungsaktiv und verlieren 
ihre Bestimmung, zu reifen Nerven-
zellen auszudifferenzieren. Für die 
Tumorentstehung müssen dann ver-
schiedene Abwehrmechanismen aus-
geschaltet werden, so zum Beispiel 
das körpereigene Immunsystem und 
die Maschinerie, die den program-
mierten Zelltod, die so genannte 
Apoptose, in diesen hyperprolife-
rierenden Zellen bewirken könnte. 
Sowohl die Reaktivierung des 
Immunsystems als auch das Forcie-
ren von tumorspezifischen Zelltod-
programmen sind als therapeutische 
Optionen in der klinischen Entwick-
lung. Angesichts der Fülle an Daten 
gilt es nun, Algorithmen zu entwi-
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ckeln, welche sowohl die veränderte 
Erbinformation eines Patienten als 
auch RNA-Muster berücksichtigen, 
um daraus individualisierte Thera-
pieentscheidungen abzuleiten. Ein 
mögliches Schema zur Integration 
dieser Informationen ist in Abbil-
dung (3) dargestellt.

Die Identifikation genomischer 
Veränderungen mit Methoden 
der Genominformatik

Man muss sich vergegenwärti-
gen, dass es das Humangenom oder 
das Neuroblastomgenom gar nicht 
gibt: Jede Person beziehungsweise 
sogar jede Zelle besitzt ihr eigenes 
Genom. Die Unterschiede zwischen 
den Genomen zweier Menschen 
sind zum Teil für unsere Indivi-
dualität verantwortlich; ebenso 
verhält es sich bei Tumorzellen. 
Diese entstehen zwar aus einer nor-
malen Vorläuferzelle und dann aus 
einander durch Zellteilung, weisen 
jedoch eine erhöhte Mutationsrate 
auf. Analysiert man also das Genom 

eines Tumors, hat man tatsächlich 
eine Mischung vieler möglicherweise 
genetisch verschiedener Tumorzellen 
sowie Nicht-Tumorzellen vorliegen. 
Die heutigen Technologien ermög-
lichen (noch) nicht die Routineana-
lyse einzelner Zellen, so dass man 
mit Mischungen aus verschiedenen 
individuellen Zellgenomen zurecht-
kommen muss. Ebenso ist es unmög-
lich, die gesamte Genomsequenz 
(etwa drei Milliarden Einheiten, so 
genannte Basenpaare) im Ganzen zu 
erhalten. Stattdessen liefern die heu-
tigen Technologien lediglich kleine 
„Schnipsel“ (so genannte reads) 
von etwa 100 bis 200 Basenpaaren 
Länge, die man zum Gesamtgenom 
zusammensetzen muss. Dies ist mit 
Computerunterstützung möglich, 
wenn man genügend einander über-
lappende reads erzeugt. Bei sehr 
genauen Genomprojekten strebt 
man an jeder Genomposition minde-
stens eine durchschnittliche 30-fache 
Abdeckung und eine zufällige Ver-
teilung der read-Startpositionen an. 
Dabei werden Rohdaten von fast 

100 Milliarden Basenpaaren erzeugt, 
die verarbeitet werden müssen. 
Abgesehen vom reinen Rechen-
aufwand gibt es dabei zahlreiche 
Herausforderungen: Ein gewisser 
Fehleranteil in den Sequenzen der 
reads ist immer vorhanden, repetitive 
Regionen im Genom erschweren 
das korrekte Zusammensetzen, und 
man findet Inkonsistenzen zwischen 
manchen reads, was unter anderem 
durch die Mischung verschiedener 
Zellen begründet ist. Trotz dieser 
Schwierigkeiten sucht man in den 
Daten nach verschiedenen Arten 
von tumorspezifischen Verände-
rungen. Zum einen können isolierte 
Basenpaaränderungen (Punktmu-
tationen, auch single nucleotide 
polymorphisms, SNPs) zur Folge 
haben, dass manche Gene nicht 
mehr funktionsfähig sind und für 
eine normale Zellfunktion benötigte 
Proteine nicht mehr korrekt gebildet 
werden können. Zum anderen kann 
es großräumige Genomverände-
rungen geben wie den Verlust oder 
die Vervielfältigung ganzer Genom-

(3) Möglicher Ablauf individualisierter Therapieentscheidungen: Ausgehend von einer Probe, die im Fall von soliden Tumoren wie dem 
Neuroblastom im Rahmen einer Operation oder einer Biopsie entnommen wurde, kann im Zusammenspiel von Molekularbiologie 
(RNA-Profile und Genomsequenzierung) und Pathologie eine Risikoabschätzung für den Patienten vorgenommen werden. Idealerweise 
liefern bildgebende Verfahren weitere Aufschlüsse über so genannte IDRFs („Image Defined Risk Factors“), die von einem Algorithmus 
integriert und zu einer Therapieempfehlung zusammengefasst werden.
Quelle: Abbildung verändert nach Schramm: Proteomics and Cancer Risk Assessment, p. 207–218 in Obe et al.: Cancer Risk Evaluation, Wiley-Blackwell, 2011
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regionen oder die Umordnung 
(Vertauschung) von Genomab-
schnitten. Mit der Forschung in der 
Genominformatik entwickeln wir 
Methoden, um diese Unterschiede 
aus den reads zu erkennen, ohne 
das Gesamtgenom zusammensetzen 
zu müssen. Dabei lokalisiert man 
jeden einzelnen read oder Paare 
von zusammengehörenden reads in 
einem Referenzgenom (ein Refe-
renzhumangenom und viele andere 
Genome sind öffentlich verfügbar) 
und tabelliert die auftretenden 
Unterschiede. Viele davon sind 
allerdings nicht tumorspezifisch, 
sondern individuell für den unter-
suchten Patienten. Man benötigt 
also eine Kontrollprobe: Normal-
gewebe- oder Blut-DNA desselben 
Patienten, um die entsprechenden 
Unterschiede zu subtrahieren. Auf 
diese Weise erhält man ein Bild der 
spezifischen Tumorgenomverände-
rungen eines Patienten.

Die Identifikation unterschied-
licher Genaktivität mit Methoden 
der Genominformatik

Neben der Erbinformation 
unterscheiden sich Tumorzellen 
auch in ihrem Verhalten stark von 
anderen Zellen, beispielsweise (aber 
nicht ausschließlich) durch ihre 
unkontrollierte Zellteilung. Die 
Gene in verschiedenen Zelltypen 
sind unterschiedlich aktiv. Genak-
tivität entsteht dadurch, dass der 
entsprechende DNA-Abschnitt ent-
sprechend oft abgelesen und in ein 
anderes Molekül, die so genannte 
Boten-RNA (mRNA) kopiert 
wird. Die Anzahl der vorhandenen 
mRNA-Moleküle eines Gens kann 
somit als Maß für die Genaktivität 
gelten. Statt der genomischen DNA 
sequenziert man nun die mRNA 
möglichst vollständig, wiederum in 
reads der Längen 35 bis 200. Das 
Informatik-Problem besteht nun 
darin, jeden read eindeutig einem 
Gen zuzuordnen und die reads 
jedes Gens zu zählen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass es zwar nur 
etwa 25.000 Gene im menschlichen 

Genom gibt, viele davon aber in 
etlichen Varianten (so genannten 
Isoformen), und ein read nicht ein-
deutig einer Isoform zuzuordnen 
ist. Statistische Algorithmen helfen 
dabei, möglichst präzise Schät-
zungen abzugeben. Das Ergebnis 
ist eine Liste mit so genannten 
Expressionswerten für jedes Gen 
beziehungsweise für jede Isoform. 
Vergleicht man nun zwei oder mehr 
solcher Datensätze, so müssen diese 
Werte normalisiert werden, damit 
sie vergleichbar sind. Sonst könnte 
es passieren, dass alle Werte in der 
einen Zelle doppelt so hoch wie in 
der anderen Zelle erscheinen, ein-
fach deswegen, weil man technisch 
doppelt so viele reads sequenziert 
hat, obwohl es aber gar keine bio-
logischen Unterschiede gibt. Gene, 
die danach statistisch signifikant 
unterschiedlich stark aktiv sind, 
nennt man differentiell exprimiert. 
Man sucht nun nach Genen, die 
zwischen mehreren Tumorproben 
und mehreren Kontrollproben kon-
sistent differentiell exprimiert sind, 
so dass individuelle Unterschiede 
ausgeglichen werden und vorwie-
gend solche Gene gefunden werden, 
die tumorspezifisch differentiell 
sind.

Tumorklassifikation und  
Therapieentscheidung durch  
statistische Verfahren

Sowohl Genom-Unterschiede 
als auch Unterschiede in der Gen-
expression kann man als Merkmale 
verwenden, um auf molekularer 
Ebene Tumorgewebe von Normal-
gewebe zu unterscheiden oder ver-
schiedene Subtypen des Neurobla-
stoms zu identifizieren. Man strebt 
dabei an, eine kleine Menge von 
Merkmalen auszuwählen, anhand 
der die Entscheidung zuverlässig 
getroffen werden kann. Konzepti-
onell wichtig ist dabei Folgendes: 
In einer Forschungsstudie zur 
Identifikation potenzieller Merk-
male, so wie in den vorangehenden 
Abschnitten beschrieben, wird man 
im Normalfall Merkmale finden, die 

die Proben aus der Studie perfekt 
voneinander trennen. Der Grund 
dafür ist, dass wir normalerweise 
wenige Proben zur Verfügung 
haben (vielleicht 10 bis 100), aber 
eine Vielzahl an Merkmalen (um die 
25.000 Gene, sogar hunderttausende 
Isoformen, die potenziell differen-
ziell exprimiert sein können). Es 
ist nicht verwunderlich, dass schon 
aufgrund zufälliger Schwankungen 
einige Merkmale, oder einfache 
Kombinationen von Merkmalen, 
so aussehen wie gute Kandidaten 
für die Tumorklassifikation. Damit 
hätte man dann einen perfekten 
Klassifikator für die bekannten 
Daten erstellt, aber für zukünftige 
Datensätze nicht viel gewonnen, da 
der Klassifikator nicht generalisie-
ren kann. Abhilfe schaffen hier nur 
stringente statistische Verfahren für 
multiples Testen, die strikte Tren-
nung von Trainings- und Testdaten 
(zum getrennten Finden und Eva-
luieren der Merkmale), sowie die 
Bevorzugung einfacher Klassifika-
tionsregeln gegenüber komplexen. 
Trotzdem bleibt die große Anzahl 
potenzieller Merkmale (der „Fluch 
der Dimension“ des Merkmals-
raums) problematisch und ist Moti-
vation für aktuelle Forschungen im 
Bereich der Dimensionsreduktion. 
Ein vielversprechender Ansatz-
punkt dafür ist, Gene nicht isoliert, 
sondern im Kontext ihrer Aufga-
ben, beispielsweise Stoffwechsel- 
und Signalwege in der Zelle, zu 
betrachten. Stellt man fest, dass in 
demselben Neuroblastom-Subtyp 
manchmal Gen A, manchmal Gen 
X und manchmal Gen Z verändert 
ist, ergibt das kein konsistentes 
Gesamtbild, und die Regel „Gen 
A oder Gen X oder Gen Z“ ist zu 
unspezifisch, um zu überzeugen. 
Weiß man aber, dass alle drei Gene 
an demselben Signalweg beteiligt 
sind, ergibt sich ein anderes Bild: 
Ein spezifischer Signalweg ist kon-
sistent dereguliert (das ist eine ein-
fache biologisch und medizinisch 
überzeugende Klassifikationsre-
gel), und gleichzeitig hat man den 
potenziellen Merkmalsraum der 
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Gene auf den wesentlich niedriger 
dimensionalen der Signalwege redu-
ziert. Darüber hinaus eröffnet diese 
Betrachtungsweise bessere Mög-
lichkeiten für Therapieansätze: Man 
hat nun einen ganzen Signalweg als 
Angriffsziel, nicht bloß eine ein-
zelne Mutation eines Gens.

Ausblick

Es ist absehbar, dass die Preise 
für die Hochdurchsatzsequenzie-
rung von Genomen und Trans-
kriptomen (RNA-Molekülen) 
stetig weiter fallen werden und die 
hier beschriebenen Verfahren (bei 
entsprechenden IT-Ressourcen) 
zukünftig in der Routinediagnostik 
krebskranker Kinder und Erwach-
sener eingesetzt werden können. 
Die „Diagnose und Therapieemp-
fehlung aus dem Computer“ und 
die Erfahrung des Arztes oder 
der Ärztin ergänzen sich dabei im 
Idealfall. Was aber passiert, wenn 
die Meinungen im Widerspruch 
zueinander stehen? Die Diagnose-
software beruht auf statistischen 
Verfahren, die gewisse Garantien in 
Bezug auf Irrtumswahrscheinlich-
keiten geben. Für einen individu-
ellen Patienten oder eine Patientin 
kann jedoch sowohl eine Software 
als auch ein Arzt oder eine Ärztin 
sich irren. Wer übernimmt die Ver-
antwortung für die endgültigen 
Entscheidungen; in welchem Maße 
kann der Softwarehersteller bei 
Fehlern herangezogen werden? 
Neben den technischen und infor-
matischen Herausforderungen 
werden vor allem auch Rechtsfragen 
zu klären sein, bevor es zu einem 
umfassenden klinischen Einsatz von 
genomweiten Analysen und abgelei-
teten computergestützten Entschei-
dungen kommt. Letztendlich muss 
auch hierbei der Arzt auf der Basis 
seiner Erfahrung und unter Einbe-
zug erhaltener molekularer Daten 
die richtige Therapieentscheidung 
für jeden Patienten treffen. 

Summary

Deciphering the human genome gave 
rise to hope for personalized cancer 
medicine. Especially in cancer, the 
knowledge of underlying genetic 
disease-causing changes is regarded 
as a key to individualized therapy. 
Next-generation sequencing tech-
nology promises affordable genome 
analysis, making genome analysis 
of every cancer patient feasible and 
the utilization of this information 
for individualized treatment options 
possible. In neuroblastoma, a devas-
tating tumor of early childhood, 
therapy improvements are urgently 
needed for patients with advanced 
disease stages despite continuous 
progress in treatment efficiency. 
Here, the wealth of information 
coming from recent breakthroughs 
in tumor genome analysis is expected 
to enable patient-specific treatment 
options in the not too distant future. 
Algorithms incorporating informa-
tion from the genome level as well as 
complementing molecular informa-
tion are expected to be beneficial for 
curing patients with neuroblastoma. 
However, several computational, sta-
tistical and judicial challenges must 
be addressed in the near future.
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