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Der Molekularbiologie ist es gelungen, bestimmte Zielstrukturen auf der Oberfläche 
von Malignomzellen zu identifizieren, gegen die spezielle Therapeutika entwickelt 
wurden. Dies ist die so genannte „Targeted Therapy“.

„Targeted Therapy“
Translationale Forschung bei Kopf-Hals-Tumoren

Von Ulrich Gollner, Christoph Bergmann, Sven Brandau 

und Stephan Lang

Die Überlebensraten von Pati-
entinnen und Patienten mit 

Krebserkrankungen im Kopf-
Hals-Bereich blieben in den letzten 
Jahrzehnten trotz verbesserter chi-
rurgischer Techniken, neuer Bestrah-
lungsverfahren und des Einsatzes 
innovativer Chemotherapeutika 
nahezu unverändert schlecht. Durch 
einen Wissenszuwachs auf dem 
Gebiet der Molekularbiologie ist es 
gelungen, bestimmte Zielstrukturen 
auf der Oberfläche von Malignom-

bench to bedside“-Ansatzes in kli-
nischen Studien überprüft und dann 
auf die Therapie am Patienten über-
tragen werden. Ein weiteres Beispiel 
ist die Identifizierung von Tumor-
markern, die zur Verlaufsbeurteilung 
von Kopf-Hals-Malignomen heran-
gezogen werden können. 

Histologisch handelt es sich bei 
Kopf-Hals-Malignomen meistens 
um Plattenepithelkarzinome, lokali-
siert im Larynx- und Hypopharynx-
bereich, Oropharynx oder in Nase, 

zellen zu identifizieren, gegen die 
spezielle Therapeutika entwickelt 
wurden. Man spricht in diesem Fall 
von der so genannten „Targeted 
Therapy“. Die Targeted Therapy 
steht beispielhaft für den Erfolg der 
translationalen Forschung, die die 
Schnittstelle zwischen der Forschung 
im Labor und der Umsetzung dieser 
Erkenntnisse in die Behandlung 
von Patienten darstellt. So können 
Ergebnisse von in-vitro Studien oder 
Tiermodellen im Sinne eines „from 
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Nasopharynx und Nasennebenhöh-
len. Die gängigen Therapieschemata 
umfassen je nach Erkrankungs-
stadium und Verlauf Operation, 
Bestrahlung und Chemotherapie 
beziehungsweise eine Kombination 
dieser Verfahren. Bei der Therapie 
gilt generell, dass operable Karzi-
nome auch einer Operation zuge-
führt werden. Alternativ findet die 
primäre Radiochemotherapie unter 
kurativem Aspekt Anwendung. Als 
Chemotherapeutika werden Cispla-
tin beziehungsweise Carboplatin, 
5-Fluorouracil, Methotrexat, Paclita-
xel oder Docetaxel eingesetzt. Wegen 
der hohen Rezidivrate insbesondere 
bei fortgeschrittenen Tumorstadien 
sowie therapiebedingten funk-
tionellen Einschränkungen von 
Atmung, Schluckakt oder Stimm-
bildung wird mit Hochdruck an 
neuen Behandlungsverfahren gear-
beitet. In erster Linie sind hier die 
„Biologicals“ zu nennen, die meist 
im Sinne einer Targeted Therapy 
eingesetzt werden. Im Gegensatz 
zur klassischen Radiochemothera-
pie werden hierbei mit spezifischen 
Therapeutika definierte Ziele auf 
beziehungsweise in Malignomzellen 
therapiert; meistens werden hierbei 
Signal- und Stoffwechselwege, die 
für die Proliferation oder Invasion 
der Tumorzellen essenziell sind, 
inhibiert. So erlauben beispielsweise 
monoklonale Antikörper einen sehr 
viel spezifischeren Angriff auf die 
Stoffwechselwege maligner Zellen 
bei gleichzeitig oftmals geringerem 
Nebenwirkungsprofil als klassische 
Chemotherapeutika. Weitere trans-
lationale Ansätze kommen aus dem 
Bereich der Gentherapie oder zielen 
auf die Therapie von so genannten 
Tumor-initiierenden Krebsstamm-
zellen.  

Eine entscheidende Rolle 
könnten zukünftig auch Biomarker 
spielen, die den Klinikern einerseits 
für eine Patientenselektion im Sinne 
einer personalisierten Therapie zur 
Verfügung stehen könnten und sich 
andererseits auch für die Prognose- 
und Verlaufsbeurteilung eignen 
würden.

Bei der unkontrollierten Aus-
breitung von Malignomen spielen 
Wachstumsfaktoren und die assozi-
ierten Signalkaskaden eine entschei-
dende Rolle. Insbesondere der Epi-
dermale Wachstumsfaktor Rezeptor 
(Epidermal Growth Factor Receptor 
– EGFR) nimmt bei der malignen
Transformation eine zentrale Stel-
lung ein. EGFR ist bei mehr als 90 
Prozent der Kopf-Hals-Karzinom-
zellen überexprimiert und begünstigt 
das unkontrollierte Wachstum dieser 
Malignomentität. 

Seine Stimulation führt zu einer 
Aktivierung von Tyrosinkinasen mit 
konsekutiv unkontrolliertem Wachs-
tum wie zum Beispiel Invasion und 
Metastasierung. Im Sinne der oben 
beschriebenen Targeted Therapy 
werden anti-EGFR-Antikörper 
eingesetzt, darunter Cetuximab 
(Erbitux →), Matuzumab oder Pani-
tumumab. In präklinischen Studien 
konnten sowohl eine Proliferations-
hemmung und Induktion von Apo-
ptose im Tumor als auch eine Anti-
körper-abhängige zellvermittelte 
Zytotoxizität, also eine Immunzell-
Stimulation, nachgewiesen werden. 
Kombiniert mit Radio- oder Che-
motherapie wurde eine Verlängerung 
des Gesamtüberlebens der Patienten 
mit Kopf-Hals-Malignomen gezeigt. 

Ein weiteres Zielmolekül für eine 
Immuntherapie stellt der endothe-
liale Wachstumsfaktor (VEGF) dar, 
der bei der Regulation der Angioge-
nese solider Tumoren eine wichtige 
Rolle spielt. So wurden ein mono-
klonaler, humanisierter anti-VEGF 
Antikörper (Bevacizumab, Avastin 
→) und Tyrosinkinase-Inhibitoren 
(beispielsweise Sunitinib/Sorafenib) 
in klinischen Studien evaluiert. Zum 
Teil mussten die zunächst hohen 
Erwartungen aufgrund von Kom-
plikationen relativiert werden. Die 
Analyse weiterer Angriffspunkte im 
Signalkaskadeweg des Tumors und 
die Entwicklung entsprechender 
blockierender Therapeutika ist 
Gegenstand intensiver Forschungs-
bemühungen. 

Gentherapeutische Verfah-
ren sind eine weitere Strategie zur 

Krebsbekämpfung. Auch hier ist das 
Ziel eine möglichst selektive Tumor-
zellzerstörung ohne wesentliche 
Toxizität gesundem Körpergewebe 
gegenüber. Basierend auf experi-
mentellen Untersuchungen wurden 
verschiedene Verfahren entwickelt, 
so zum Beispiel der Ersatz mutier-
ter und damit funktionsveränderter 
Tumorsuppressorgene (wie p53) 
oder die Inhibition von Onkogenen. 
Auch die Anwendung immun-
stimulierender Zytokine wurde 
beschrieben1. Zum Einbringen the-
rapeutischer Gene in die Tumorzelle 
wurden verschiedene Vektoren 
entwickelt. In Studien wird aktuell 
beispielsweise das Therapiepotenzial 
eines modifizierten p53-kodierenden 
Adenovirus evaluiert. 

Relativ neu ist die Analyse von 
Tumorstammzellen, die einerseits die 
Fähigkeit zu Selbsterneuerung und 
zur unkontrollierten Proliferation, 
andererseits das Potenzial zur Resi-
stenzentwicklung gegen Radio- und 
Chemotherapien besitzen. Voraus-
setzung für eine therapeutische 
Anwendung sind jedoch zunächst 
der zweifelsfreie Nachweis und eine 
dezidierte molekularbiologische 
Charakterisierung von Struktur und 
Wirkmechanismen dieses Zelltypus.

Viren spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle bei der malignen 
Transformation: So konnte für das 
Zervixkarzinom eine klare Assozi-
ation mit humanen Papillomviren 
(HPV) belegt werden. Etwa 98 Pro-
zent aller Zervixkarzinome werden 
durch HPV verursacht. Zur Präven-
tion gegen diese Malignomart sind 
bereits Impfungen verfügbar. Dabei 
ist die Assoziation mit den humanen 
Papillomavirus-Typen 16 und 18 der 
entscheidende Angriffspunkt für den 
kommerziell erhältlichen Impfstoff. 
Auch für Oropharynxkarzinome 
wurde eine Assoziation mit HPV 16 
bei ungefähr 20 Prozent aller Kopf-
Hals-Karzinome nachgewiesen. 
An HPV-assoziierten Kopf-Hals-
Karzinomen erkranken deutlich 
jüngere Patientinnen und Patienten 
(Durchschnitt ca. 52 Jahre), häufig 
ohne die klassischen Risikofaktoren 
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wie Nikotin- und Alkoholkonsum. 
Diese Malignome sind im Vergleich 
zu HPV-negativen Kopf-Hals-Kar-
zinomen weniger differenziert. Die 
bei zahlreichen Tumoren vorliegende 
Mutation des Tumorsuppressors 
p53 ist hier eher selten nachweisbar, 
die Tumore weisen jedoch durch-
aus genomische Veränderungen 
auf. Erkenntnisgewinne auf dem 
Gebiet der HPV-induzierten Mali-
gnomentstehung wie die Expression 
viraler Onkogene, die Hemmung 
von Tumorsuppressorgenen oder 
die verminderte DNA-Reparatur 
(bei Exposition gegenüber Noxen 
wie Nikotin und Alkohol) werden 
zur Zeit in Tiermodellen überprüft. 
Letztlich bleibt für Kopf-Hals-
Malignome nachzuweisen, ob Vak-
zinierungsstrategien auch hier einen 
präventiven Effekt haben könnten. 

Eigene Arbeiten zum Thema 

In der Forschungsabteilung der 
HNO-Klinik des Essener Univer-
sitätsklinikums wurde der Bereich 
der onkologischen Forschung in 
den letzten fünf Jahren wesentlich 
ausgebaut. Dabei liegt der Schwer-
punkt insbesondere im Bereich 
der Tumorimmunologie. Verände-
rungen, die auf zellbiologischer und 
antigener Ebene maligne Zellen von 
gesunden Organ- und Körperzellen 
unterscheiden, können prinzipiell 
vom Immunsystem erkannt werden. 
In einem als AMIDA (antibody-
mediated identification of antigens) 
bezeichneten Verfahren werden 
neue Antigene und Zielstrukturen 
identifiziert, die von Antikörpern im 
Blut von Tumorpatienten erkannt 
werden. Anschließend können dann 
die biologische Wertigkeit und die 
Funktion für den Zellstoffwechsel 
sowie die Verteilung im malignen 
und normalen Gewebe mittels 
Immunhistochemie untersucht 
werden. Geeignete Antigene können 
als zukünftige neue Biomarker 
(Früherkennung und Verlauf) oder 
als Zielantigene (therapeutisch nutz-
bare Zielmoleküle) für die immuno-
logisch-biologische Tumortherapie 

(2) Infiltration von Kopf-Hals-Tumorgewebe mit Immunzellen. → EpCAM (Tumorzel-
len). ∆ CD45 (Leukozyten). ┴ CD66b (Granulozyten). Fluoreszensmikroskopie, Vergrö-
ßerung x 400, Konvertierung in Grauskalen mit Adobe Photoshop.

(1) Immunohistochemische Analyse neuer Biomarker in Kopf-Hals-Tumorgewebe: Links 
schwache/negative Expression von EphB1, rechts starke/positive Expression von EphB1 
(Pfeil). Konvertierung in Grauskalen mit Adobe Photoshop.

dienen. Insbesondere eine für den 
jeweiligen Tumor spezifischere The-
rapie wird durch den Einsatz solcher 
Biomarker angestrebt (Abb. 1).

Prädiktive Biomarker für die 
Wirksamkeit von Zytostatika sind 
bis dato für keinen Tumor etabliert. 
Auf verschiedenen Ebenen ist der 
Einsatz von Biomarkern bei Kopf-

Hals-Tumoren denkbar: Auf dem 
Rezeptor-Level (EGFR) sind die 
Expression, die Genamplifikation, 
genetische Varianten wie Einzel-
nukleotid-Polymorphismen und 
Splicing-Varianten (EGFRvIII) zu 
betrachten. Auf dem Liganden-Level 
stehen Amphiregulin (Protein der 
Epidermalen Wachstums-Faktor-
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Familie) und weiter die Kaskade 
hinab Signalmoleküle wie Ras-Pro-
teine (Zelluläre Signaltransduktion, 
Src (Tyrosinkinase) oder PI3KCA 
(Phosphatidyl Inositol 3-Kinase) 
und das wahrscheinlich auslösende 
HPV im Mittelpunkt des allgemei-
nen Interesses.

In den letzten Jahren wurde 
eine große Zahl von immunregu-
latorischen und immunsuppres-
siven Mechanismen im Rahmen 
von Tumorerkrankungen entdeckt 
und spezifiziert. Im Projektbereich 
Immunregulation beschäftigen wir 
uns mit einigen zentralen Abläufen 
der Immunpathologie. Dabei stehen 
die die Immunantwort vermittelnden 
Zellen und deren Mediatoren im 
Vordergrund (Abb. 2). Ein besseres 
Verständnis der zellulären und mole-
kularen Interaktion von Tumorge-

webe und Immunsystem des betrof-
fenen Patienten bildet die Grundlage 
zur Identifizierung neuer therapeu-
tischer Interventionsmöglichkeiten. 
Das Ziel der translationalen For-
schung ist hier, durch Identifizierung 
und Charakterisierung der antitumo-
ralen Abwehrmechanismen und der 
Entwicklung der klinisch evidenten 
Erkrankung (lokales Tumorwachs-
tum, Metastasierung) neue Angriffs-
punkte für Medikamente und sog. 
„Biologicals“ zu entwickeln. Trotz 
der deutlichen Fortschritte auf dem 
Gebiet der Tumorimmunologie 
und Immuntherapie ist die klinisch-
therapeutische Umsetzung noch 
nicht ausreichend. Die Anwendung 
geeigneter Mausmodelle gibt uns im 
Gegensatz zur einfachen Zellkultur 
die Möglichkeit, die Effektivität und 
die Mechanismen immunologischer 

Tumortherapie und die Interakti-
onsmechanismen von Tumor und 
Immunsystem zu untersuchen2. 

Einen Schwerpunkt unserer 
Arbeit bildet die Analyse von 
immunregulatorischen und entzünd-
lichen Prozessen, die im Tumorpa-
tienten eine effektive anti-tumorale 
Immunität verhindern. Tumorzellen 
scheinen Signalstoffe abzusondern, 
die entzündungsfördernde Zytokin-
Funktionen besitzen. Diese werden 
„Schaden-assoziierte Moleküle“ 
(Damage-associated molecular pat-
tern molecules, DAMPs) genannt 
und beinhalten zum Beispiel ent-
zündungsassoziierte Stoffe wie 
Prostaglandine, ATP, Hitzeschock-
proteine oder Zellkernproteine 
(HMGB1, high mobility group box 
1). Wir konnten an Tumorgewebe 
und Serum von Kopf-Hals-Karzi-

(3) Überexpression des Gefahrensignals HMGB1 in Tumorzellen (Pfeile), nicht aber im Stroma von Kopf-Hals-Karzinomen 
(Immunfluoreszenz, Overlay mit Phasenkontrast Darstellung, Vergrößerung x 400, Konvertierung in Grauskalen mit Adobe Photoshop).
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nom-Patienten und -Patientinnen 
zeigen, dass solche molekularen 
Botenstoffe einerseits im Plattene-
pithelkarzinom selbst vergleich-
bar mit anderen Tumorentitäten 
überexprimiert und gleichzeitig im 
Serum solcher Patienten deutlich 
vermehrt nachweisbar sind (Abb. 
3). Anhand verschiedener Marker 
konnten wir die Expression von 
HMGB1-Rezeptoren auf regulato-
rischen T-Lymphozyten nachwei-
sen. Damit ergibt sich ein Indiz für 
die „Kommunikation“ zwischen 
Tumorzellen und Immunzellen 
und die Unterdrückung deren 
immunmodulierender Funktion. In 
weiteren Untersuchungen konnten 
wir Belege für die Immuninhibition 
durch HMGB1 auf Rezeptorebene 
sammeln. Dabei spielen musterer-
kennende Rezeptoren, wie der Toll-
like Rezeptor4 (TLR4) und RAGE 
(Receptor for advanced glycation 
end products) eine zentrale Rolle. 
Unter dem Sammelbegriff DAMPs 
findet man auch Cyclooxygenase 
(COX)-Metabolite, die ebenso wie 
HMGB1 lokal die volle Funktion 
von T-Effektorzellen verhindern 
und andererseits die Treg-Zellen-
Vermehrung induzieren3. 

Neben diesen spezialisierten 
T-Zellen wandern auch Phagozyten 
(Fresszellen, so genannte Granu-
lozyten) in Kopf-Hals Tumoren 
ein. Unsere translationalen Studien 
belegen, dass eine starke Einwan-
derung dieser Entzündungszellen 
mit einem schlechten Überleben der 

Patienten assoziiert ist4. Zusätzlich 
konnten wir Moleküle und Mecha-
nismen identifizieren, die eine Ein-
wanderung dieser Entzündungszel-
len steuern und damit ursächlich für 
die tumorfördernde Wirkung sind5.

Wir konnten darüber hinaus 
belegen, dass einige spezielle 
DNS-Veränderungen, so genannte 
Einzelnukleotid-Polymorphismen, 
Relevanz für die Abschätzung der 
Prognose von Kopf-Hals-Tumoren 
haben. Es wurden zum Beispiel 
T393C (GNAS1), C825T (GNB3) 
und der BCL2-Promotor-Polymor-
phismus (-938C>A) identifiziert. 
Solche Genvarianten könnten in 
Zukunft als genetisch-prognostische 
Marker für die Prognoseabschätzung 
und Therapieentscheidung dienen. 
In früheren Arbeiten wurden weitere 
Genvarianten des TLR4 gefunden, 
die nach statistischer Auswertung 
mit dem Ansprechen adjuvanter 
Chemotherapie Modi assoziiert 
werden konnten. Patienten und 
Patientinnen eines spezifischen 
Genotyps (Asp299Gly) hatten zum 
Beispiel ein signifikant reduziertes 
krankheitsfreies Überlebensinter-
vall und eine verminderte Gesamt-
überlebensrate. Dagegen stellten 
wir bei Patientinnen und Patienten 
mit dem Genotyp Thr399Ile ein 
geringeres rezidivfreies Überleben 
fest. So könnten diese Marker eine 
Therapieresistenz gegenüber Zyto-
statika anzeigen. Durch die klinische 
Bewertung kann man sich zudem 
eine Effizienzsteigerung aktueller 

Chemotherapeutika durch Kombi-
nation oder Modifikation vorstellen. 
Außerdem könnte ein postulierter 
Immundefekt bei Trägern solcher 
TLR4-Genvarianten durch Simul-
tangabe von Zytostatikum und 
einem TLR4-Agonisten „ausgeschal-
tet“ werden6. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend ermöglicht die 
Arbeit mit molekularbiologischen 
und zellulär-immunologischen 
Methoden – angewendet in kom-
plexen Tiermodellen und bei der 
Analyse von malignem und gesun-
dem Gewebe von Betroffenen – die 
Übertragung von theoretischen 
Ergebnissen in die Entwicklung 
neuer therapeutischer Ansätze. 
Präklinische Projekte untersuchen 
neue Medikamente auf deren Wirk-
samkeit bei Kopf-Hals-Karzinomen 
und sind so Impulsgeber für weitere 
klinische Phase-I , -II und -III-
Therapiestudien (Tabelle in Abb. 4). 
So wurde beispielsweise eine Phase-I 
Studie zur Analyse der Effizienz 
eines neuen Serinproteaseinhibitors 
zur Hemmung der Invasionsfähig-
keit von Karzinomzellen sowie eine 
Multicenterstudie zur Wirksamkeit 
eines Hemmstoffes des Epidermalen 
Wachstumsfaktor-Rezeptors zur 
Rezidivprophylaxe initiiert.

Auch wenn sich die translati-
onale Forschung und die daraus 
abgeleiteten immuntherapeutischen 
Ansätze noch in einem relativ frühen 

(4) Derzeitige im Westdeutschen Tumorzentrum (WTZ) aufliegende und geplante Studien zu Kopf-Hals-Karzinomen.
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Stadium der Entwicklung befinden, 
geben diese Hoffnung auf spezifisch 
effiziente und besser verträgliche 
Therapien. Die diesbezüglichen 
aktuellen Erkenntnisse verpflichten 
sicherlich noch nicht, die Versor-
gungsstandards umzuschreiben. 
Sie sollten allerdings Anstoß sein, 
aufgrund der vorgelegten Erfahrung 
innovative Behandlungschancen 
multizentrisch und zügig abklären 
zu helfen.

Summary

Translational investigation is the 
future key to transferring labo-
ratory knowledge to the clinical 
setting in order to implement new 
therapeutic strategies and improve 
patient survival. Combining the 
efforts of surgeons, radiotherapists, 
medical oncologists and preclinical 
research investigators is crucial to 
advance cancer investigation and 
treatment. Most cancers of the head 
and neck are surgically accessible for 
pre- and post-treatment biopsies, 
making them ideal as the subjects of 
translational research. Moreover, a 
wide variety of biological therapies 
currently exists that complement the 
standard surgical, radiotherapeutic 
and chemotherapeutic treatments. 
We are investigating the molecular 
interactions between tumor cells and 
the immune system in our laborato-
ry to foster the development of new 
immunotherapeutic strategies and 
identify new biological markers that 
can serve as individual predictors for 
treatment outcome. This research 
area can identify further cell-cell in-
teractions, and contribute to a better 
understanding of the tumor micro-
environment.
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