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Obwohl schon eine Reihe von Erkenntnissen über molekulare Eigenschaften von 
Tumorzellen gewonnen wurden, sind noch viele Fragen offen. Dazu gehören 

zuverlässige Nachweismethoden und therapeutische Möglichkeiten, diese Zellen 
schließlich auch zu eliminieren. 

Schlafende Tumorzellen
Widerstandskämpfer der gynäkologischen Tumorerkrankungen 

Von Sabine Kasimir-Bauer, Pauline Wimberger 

und Rainer Kimmig

Brustkrebs (Mammakarzinom)

Über 70.000 Frauen erhalten in 
Deutschland jährlich die Diagnose 
Brustkrebs, Tendenz steigend, 
meldet das Robert Koch-Institut in 
Berlin. Trotz erfolgreicher Behand-
lung in 70 bis 80 Prozent der Fälle 
kann es auch Jahre später noch zu 
einem Rückfall kommen. Verant-
wortlich hierfür sind vermutlich 
Tumorzellen, die sich schon früh-
zeitig vom Tumor gelöst haben und 
in das Knochenmark gewandert 

sind, wo sie über Jahre inaktiv ver-
weilen können. Dadurch erhielten 
sie in der Fachliteratur den Namen 
„schlafende“ Krebszellen. Aus 
dem Knochenmark können dann 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt der 
Erkrankung, auch Jahre später, 
immer wieder Zellen in die Blut-
bahn gestreut werden. Viele dieser 
Zellen verbleiben ruhend oder 
sterben ab, und nur wenige dieser 
Zellen sind letztendlich in der Lage, 
sich im Körper zu verbreiten (zu 
metastasieren) und zum Tod der 

Patientin zu führen. Welche Zelle 
hat nun bösartigen Charakter? 
Warum schafft es die Vielzahl an 
heute vorhandenen therapeutischen 
Optionen nicht, diese Zellen zu 
beseitigen? Welche Therapieopti-
onen sind dann möglich? In der 
Universitätsfrauenklinik Essen 
beschäftigt sich ein Forscherteam 
aus Ärzten und Wissenschaftlern 
seit über zehn Jahren mit diesem 
Thema und konnte dazu beitragen, 
einige dieser Fragen zu beantwor-
ten. 
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Diagnose Brustkrebs

Wird die Diagnose Brustkrebs 
gestellt, so erfolgt die Therapieent-
scheidung aufgrund festgelegter nati-
onaler und internationaler Kriterien. 
Dazu gehört bei Brustkrebs neben 
der Tumorgröße der Befall der 
Lymphknoten, der Ausreifungsgrad 
des Tumors sowie die Teilungsakti-
vität der Tumorzellen. Weiterhin ist 
das Vorhandensein (die Expression) 
so genannter prädiktiver Marker auf 
dem Primärtumor entscheidend für 
die Einschätzung der Heilungsaus-
sicht des Tumors. Dazu gehört die 
Expression der Hormonrezeptoren 
(Östrogen, Progesteron) sowie die 
Ausbildung des HER2 Rezeptors, 
einem Wachstumsfaktor, der für ein 
aggressives Tumorwachstum steht. 
Bei Hormonrezeptor-Positivität 
wird eine antihormonelle Therapie, 
bei Überexpression von HER2 eine 
Antikörpertherapie mit Herceptin 
durchgeführt. Trotz dieser vielfäl-
tigen Maßnahmen liegen dennoch 
bei 20 Prozent der Patientinnen 
weiterhin widerstandsfähige Tumor-
zellen vor.

Ein Metastasierungsmodell

Abbildung (1) zeigt ein mög-
liches Metastasierungsmodell vom 
Tumor in weitere Organe. Dabei 
verlassen Tumorzellen aufgrund 
veränderter Oberflächeneigenschaf-
ten den Primärtumor und gelangen 
zunächst in die Blutbahn, wo sie 
in der Fachliteratur als „zirku-
lierende Tumorzellen/circulating 
tumor cells“ (CTC) bezeichnet 
werden. Dies kann bei Brustkrebs 
bereits in den frühesten Stadien 
der Erkrankung passieren. Aus der 
Blutbahn gelangen die Tumorzellen 
in weitere Organe, bevorzugt in das 
Knochenmark (KM) (1). Diese so 
genannten „disseminierten Tumor-
zellen/disseminated tumor cells“ 
(DTZ/DTC) können dort in einer 
Art Wartezustand verharren, und 
man spricht von einer „Tumor cell 
dormancy“, einzelnen, schlafenden 
Zellen. Demgegenüber steht die so 
genannte „Tumor mass dormancy“ 
(2). Hierbei geht man davon aus, 
dass Tumorzellen in Aggregaten, 
sogenannten Mikrometastasen, sich 
in gleichem Maße vermehren und 

absterben. Von jeder dieser kleinen 
Tumorzellansammlungen können 
dann wiederum Zellen in den Blut-
kreislauf gestreut werden. Neueste 
Daten lassen sogar vermuten, dass 
diese Zellen in der Lage sind, wieder 
zur Brust zurückzukehren und 
dort erneut einen Tumor, ein so 
genanntes Lokalrezidiv, zu bilden. 
Es ist allerdings immer noch unklar, 
welche Tumorzellen das Potenzial 
besitzen, aus dem „Schlafzustand“ 
zu Metastasen heranzuwachsen. 
Weiterhin lässt dieses Modell vermu-
ten, dass nur eine bestimmte Gruppe 
von Zellen (rot dargestellt), die so 
genannten Tumorstammzellen, bös-
artigen Charakter haben. Dies sind 
Zellen, die die Fähigkeit zu unbe-
grenzter Selbsterneuerung besitzen. 
Sie machen etwa ein bis fünf Prozent 
aller Zellen im Tumor aus.1

Ein weiteres Phänomen der 
Tumorzellen ist die so genannte Epi-
theliale-Mesenchymale-Transition 
(EMT). Darunter versteht man eine 
Umwandlung einer Gewebezelle 
(epithelial) in eine blutähnliche Zelle 
(mesenchymal). Diesen Umwand-
lungsprozess vollziehen einige 
Tumorzellen nach Verlassen des 
Primärtumors auf dem Weg durch 
die Blutbahn in weitere Organe. 
Nach Einwanderung in diese Organe 
zeigen sie wieder epithelialen Cha-
rakter.

Nachweis, Charakteristika und 
prognostische Bedeutung der  
Disseminierten Tumorzellen (DTC) 

Schlafende Tumorzellen/DTC 
sind weder durch hochauflösende 
bildgebende Diagnoseverfahren, 
noch durch die klassische feinge-
webliche Untersuchung nachweis-
bar. Im Jahre 2006 wurde erstmalig 
ein internationaler Konsensus zum 
standardisierten Tumorzellnach-
weis im Knochenmark erstellt, der 
den Nachweis von einer einzigen 
Tumorzelle unter mehreren Millio-
nen von normalen Zellen ermöglicht 
(Abb. 2). Diese Methode beinhal-
tet die beidseitige Entnahme von 
Knochenmark am Beckenkamm 

(1) Metastasierungsmodell.
Quelle: nach Pantel, K., Alix-Panabieres, C., Riethdorf, S.: Cancer micrometastasis. Nat. Rev. Clin. Oncol. 6/2009, 
339–351
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durch Ansaugen in eine Spritze nach 
Punktion, vorwiegend während 
der Operation des Primärtumors. 
Danach erfolgt eine Auftrennung 
des Knochenmarks durch Dichte-
gradientenzentrifugation und eine 
anschließende immunzytochemische 
Färbung zum Nachweis der Tumor-
zellen. Dabei weist man das Zellge-
rüst von Gewebezellen (Zytokeratin, 
CK) nach, das in Blut – oder Kno-
chenmarkzellen nicht vorhanden ist. 
Die mikroskopische Analyse erfolgt 
automatisiert.2

Ein großer Vorteil der immunzy-
tochemischen Untersuchung ist die 
Charakterisierung der CK-positiven 
Zellen mittels Doppelfärbung. Im 
Hinblick auf das bösartige Potenzial 
CK-positiver Zellen konnten bisher 
schon eine Reihe tumortypischer 
Eigenschaften erfasst werden. 
Hierzu gehören die Expression von 
Lewis-Y-Blutgruppenvorläuferan-
tigenen sowie die Überexpression 
von HER2 und Markern, die die 
Zellablösung vom Tumor fördern 
wie uPA (urokinase-type plasmi-

nogen activator) und EMMPRIN 
(extracellular matrix metalloprotei-
nase inducer). Ebenso die fehlende 
Ausprägung von MHC-Klasse-
I-Molekülen, die von besonderer 
Wichtigkeit für die T-Lympho-
zyten-vermittelte immunologische 
Tumorzellerkennung sind. Ferner 
konnte gezeigt werden, dass in 
das Knochenmark eingewanderte 
Tumorzellen zum Zeitpunkt der 
Erstdiagnose der Tumorerkrankung 
nur ein zeitlich begrenztes Wachs-
tumspotenzial besitzen. Daher ist 
anzunehmen, dass diese Zellen zu 
Beginn noch nicht eigenständig 
und unabhängig wachsen können. 

Patientinnen in den letzten Jahren 
durch bioinformatische Meta-Analy-
sen belegt werden.3 

Welche Therapien zur Beseitigung 
minimaler Tumorresterkrankung 
sind möglich?

Es wurde ersichtlich, dass ergän-
zend zu den klassischen Therapien 
Rezeptor-unabhängige neue The-
rapiestrategien zum Erfolg führen 
könnten. Bisphosphonate stehen in 
der Diskussion, einen Einfluss auf 
die Eliminierung disseminierter 
Tumorzellen zu haben. Dabei han-
delt es sich um phosphatähnliche 
Stoffe, die normalerweise bei Oste-
oporose eingesetzt werden, weil 
sie dem Knochenabbau entgegen-
wirken. Die knochenabbauenden 
Zellen (Osteoklasten) stehen durch 
Ausschüttung von Botenstoffen 
in „Kontakt“ mit Tumorzellen im 
Knochenmark und auch mit Tumor-
zellen, die aus anderen Organen 
über die Blutbahn das Knochen-
mark passieren. Somit kommt es 
durch die verursachte Blockade von 
Osteoklasten nach Bisphospho-
nateinnahme zu Änderungen in der 
direkten Tumorumgebung, wodurch 
die meisten Tumorzellen vermutlich 
„verhungern“.

Professor Ingo Diel veröffentli-
chte 1998 im New England Journal 
of Medicine, dass durch die Ein-
nahme des Bisphosphonats Clodro-
nat (Ostac®) bei Brustkrebs nicht 
nur Knochenmetastasen, sondern 
auch Metastasen in inneren Organen 
reduziert wurden. Weiterhin profi-
tierten diese Patientinnen deutlich 
im Hinblick auf das Gesamtüberle-
ben. Auf Basis dieser Daten wurde 
seit 1998 jeder Patientin in der 
Essener Universitätsfrauenklinik 
die Einnahme von Clodronat für 
die Dauer von zwei Jahren emp-
fohlen, wenn zum Zeitpunkt der 
Primärdiagnose einzelne, schlafende 
Zellen im Knochenmark nachge-
wiesen wurden. Acht Jahre später 
erkannte man bei diesen Patien-
tinnen, dass sich der internationale 
Trend einer schlechteren Prognose 

Dies erklärt möglicherweise die 
hohe Widerstandskraft (= Resistenz) 
mikrometastasierter Tumorzellen 
gegenüber Chemotherapie, da diese 
vor allem auf schnell wachsende 
Zellen gut wirken kann. So wurde 
die Anwesenheit resistenter, dissemi-
nierter Tumorzellen nicht nur nach 
einer Chemotherapie, sondern sogar 
nach einer Hochdosischemotherapie 
noch nachgewiesen.3,4 

Die Frage, warum antihormo-
nelle Therapien und die Gabe von 
Herceptin in der Brustkrebstherapie 
nicht immer erfolgreich sind, konnte 
in den letzten Jahren beantwortet 
werden. Es wurde gezeigt, dass 
sich Primärtumor und schlafende, 
disseminierte Tumorzellen im Hin-
blick auf die Expression der Hor-
monrezeptoren und die Expression 
von HER2 unterscheiden. Obwohl 
bei ungefähr 75 bis 80 Prozent 
der Patientinnen der Primärtumor 
Hormonrezeptor-positiv ist, werden 
diese Rezeptoren nur auf einem Teil 
der disseminierten Tumorzellen aus-
gebildet. Umgekehrt findet man bei 

25 Prozent der Patientinnen HER2-
positive disseminierte Tumorzellen, 
während der jeweilige Primärtumor 
diesen Rezeptor nicht ausbildete. 
Diese Veränderungen verdeutlichen, 
warum zielgerichtete Therapien oft 
nicht zum Erfolg führen.3 

Lange wurde der bösartige Cha-
rakter (= Malignität) CK-positiver 
Zellen im Knochenmark angezwei-
felt, jedoch haben molekulare Ana-
lysen auf genomweiter Ebene die 
Malignität dieser Zellen mehrfach 
bestätigt. Auch die prognostische 
Bedeutung dieser Zellen konnte im 
Hinblick auf das rückfallfreie Über-
leben und das Gesamtüberleben der 

(2) Nachweis disseminierter Tumorzellen im Knochenmark.
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Studien für das Ovarialkarzinom 
belegen, dass bei einer Gruppe von 
Patientinnen trotz einer optimalen 
operativen Tumorreduktion häufig 
Rückfälle, meist im Sinne einer so 
genannten Peritonealkarzinose auf-
treten. Darunter versteht man einen 
flächigen Befall des Bauchfells mit 
bösartigen Tumorzellen. Im weiteren 
Verlauf können aber auch Metasta-
sen auftreten, die über die Blutbahn 
gestreut wurden. Diese sind ver-
mutlich wie beim Brustkrebs auf 
die Anwesenheit von DTC zurück-
zuführen: Deshalb werden persi-
stierende DTC im Knochenmark 
mittlerweile auch hier als möglicher 
Ausgangspunkt für eine beginnende 
Metastasierung über die Blutbahn 
verstanden. Obwohl eine Skelettme-
tastasierung beim Ovarialkarzinom 
verglichen mit dem Brustkrebs sehr 
selten ist, wurden DTC bei 30 bis 
47 Prozent dieser Patientinnen nach-
gewiesen. Dies lässt vermuten, dass 
DTC nur vorübergehend im Kno-
chenmark verharren. 

In der Frauenklinik wird auch bei 
jeder Patientin mit Ovarialkarzinom 
zum Zeitpunkt der Erstdiagnose eine 
Untersuchung auf DTC im Kno-
chenmark durchgeführt; soweit mög-
lich, ebenso nach Abschluss der Che-
motherapie, die ergänzend nach der 
Operation erfolgt. DTC konnten bei 
40 Prozent dieser Patientinnen schon 
zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
gefunden werden, ein Fortbestehen 
nach Chemotherapie ließ sich sogar 
bei 50 Prozent der Patientinnen 
nachweisen. Diese Befunde gingen 
nicht nur mit einer verkürzten Zeit 
bis zum Fortschreiten der Erkran-
kung einher, sondern auch mit einer 
verkürzten Gesamtüberlebenszeit. 
Eine nähere Charakterisierung der 
schlafenden Tumorzellen, insbeson-
dere nach Therapie ergab, dass diese 
DTC nicht dem üblichen program-
mierten Zelltod (Apoptose) normaler 
Zellen unterlagen und zusätzlich 
den Gewebemarker EpCAM auf 
der Oberfläche aufwiesen.4 In 
dieser Hinsicht unterscheidet sich 
das Ovarialkarzinom vom Brust-
krebs, bei dem EpCAM häufig in 

für DTC-positive Patientinnen in 
dieser Gruppe nicht bestätigt hatte. 
Patientinnen mit DTC im Knochen-
mark zu Beginn der Primärdiagnose 
hatten in Essen die gleiche Prognose 
wie Patientinnen ohne DTC. Diese 
Befunde führten zu der Überlegung, 
ob die hohe Überlebensrate auf 
das initial gegebene Bisphosphonat 
zurückzuführen war. In einer Fol-
gestudie der Frauenklinik wurde bei 
60 dieser Brustkrebspatientinnen 
ohne Anzeichen der zurücklie-
genden Tumorerkrankung zwei bis 
neun Jahre nach Erstdiagnose erneut 
eine Untersuchung zur Bestimmung 
der DTC im Knochenmark durch-
geführt, wobei ein Drittel dieser 
Patientinnen immer noch Tumor-
zellen im Knochenmark aufwies, 
zum geringen Teil auch nach Clo-
dronateinnahme. Diese Patientinnen 
erhielten daraufhin täglich für die 
Dauer von maximal zwölf Monaten 
eine 50 Milligramm-Tablette des 
Bisphosphonats Ibandronat. In einer 
sich anschließenden Knochenmark-
punktion waren bei keiner Patientin 
mehr Tumorzellen nachweisbar. 
Dies zeigte, dass Bisphosphonate 
auch viele Jahre nach der Erkran-
kung noch Wirkung auf Tumor-
zellen im Knochenmark haben.4 In 

Bezug auf die Wirkungsweise der 
Bisphosphonate spricht man auch 
von einem „Klasseneffekt“. Dies 
bedeutet, dass die Gesamtgruppe der 
Bisphosphonate unabhängig vom 
einzelnen Präparat diese Effekte her-
vorrufen kann. Ähnliche Ergebnisse 
wurden für die Verabreichung von 
Zoledronsäure gezeigt. 

Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)

Das Ovarialkarzinom ist die 
vierthäufigste Todesursache bei 
Frauen mit einer Krebserkrankung. 
In Deutschland erkranken jährlich 
etwa 8.000 Frauen, von denen unge-
fähr 6.000 Frauen pro Jahr an der 
Erkrankung versterben. Aufgrund 
fehlender klinischer Frühsymptome 
und unzureichender Screeningme-
thoden erfolgt die Erstdiagnose 
bei 75 bis 80 Prozent der Fälle in 
fortgeschrittenen Stadien mit einer 
Fünfjahres-Überlebensrate von etwa 
30 Prozent. Zu den Eckpfeilern des 
Therapiekonzeptes bei Patientinnen 
mit Ovarialkarzinom gehören die 
möglichst radikale Erstoperation 
und eine Platin-/Taxan-haltige Che-
motherapie. Der stärkste unabhän-
gige prognostische Faktor ist der 
postoperativ verbliebene Tumorrest. 

(3) 1, EpCAM/CK-positive Zellen. 2, EpCAM-positive Zellen. 3, CK-positive Zelle.  
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der frühen Situation auf DTC nicht 
ausgebildet ist, erst wieder in der 
metastasierten Situation (Abb. 3). Für 
das Ovarialkarzinom ergeben sich 
daraus interessante Therapieansätze. 
Antikörpertherapien, die als Ziel 
EpCAM haben, werden in der Frau-
enklink häufig in der metastasierten 
Situation eingesetzt. Unsere Studien 
haben gezeigt, dass ein so genannter 
trifunktionaler, bispezifischer Anti-
körper (Catumaxomab) nach Gabe 
in das Bauchfell (=intraperitoneal) 
neben einer Bindung an die Tumor-
zellen auch noch Immunzellen zur 
effektiveren Abtötung von Tumor-
zellen binden kann (Abb. 4). Dieser 
Antikörper ist aber vermutlich 
auch in der Lage, auf den gesamten 
Organismus zu wirken und einzelne 
Zellen im Blut und im Knochenmark 
zu zerstören.4

Zirkulierende Tumorzellen im Blut 
– CTC

Da eine Knochenmark-Punk-
tion eine schmerzhafte Methode 
ist, wäre es wünschenswert, den 
Nachweis von Tumorzellen im Blut 
durchführen zu können. Gerade 
im Hinblick auf eine Beobachtung 
des Erkrankungsverlaufes wird 
eine regelmäßige Knochenmark-
Punktion von den Patientinnen nur 
ungern toleriert. Somit sind in den 
letzten Jahren eine Vielzahl von 
Methoden zum Nachweis und zur 
Charakterisierung zirkulierender 
Tumorzellen in Blutproben eta-
bliert worden. Im Gegensatz zu 
den DTC gibt es hier jedoch noch 
kein allgemeingültiges Standard-
verfahren. Weiterhin müssen durch 
die mittlerweile bekannten Eigen-
schaften der Tumorzellen (Abb. 1) 
viele Parameter zur Identifizierung 
dieser wenigen Zellen aus dem 
Blut und zur weiteren Charakte-
risierung berücksichtigt werden. 
Zunächst einmal ist eine Anreiche-
rung der Tumorzellen aus dem Blut 
notwendig. Diese erfolgt durch 
Dichtegradientenzentrifugation, 
immunomagnetische Anreicherung 
(Kopplung von Antikörpern gegen 

Gewebsantigene an Magnetbeads), 
Laser-Scanning, Filtertechnik (nor-
male Blutzellen passieren den Filter, 
Tumorzellen werden auf der Ober-
fläche gehalten) oder CTC-Chips, 
die mit Antikörpern gegen Geweb-
santigene gekoppelt sind. Der 
Nachweis erfolgt dann entweder auf 
zellulärer Ebene oder molekularbi-
ologisch. Jedes System hat Vor- und 
Nachteile und wird den jeweiligen 
Forschungsanforderungen entspre-
chend ausgewählt.6,7,8

Die Forschergruppe der Frau-
enklinik bearbeitet diesen Schwer-
punkt molekularbiologisch. CTC 
werden immunomagnetisch über 
drei Magnetbead-gekoppelte Ober-
flächenmarker von Brustkrebszellen 
zunächst selektiert, gefolgt von 
einer molekularen Charakterisie-
rung der Zellen. Nachgewiesen wird 
neben den epithelialen Markern 
EpCAM und MUC-1 in einem ein-
zigen Schritt auch das Genprodukt 
HER2, die Zielstruktur von Her-
zeptin. Mit der generierten cDNA 
können dann noch andere Ziel-
strukturen von Interesse, wie zum 
Beispiel Hormonrezeptoren und 
Stammzelleigenschaften, untersucht 
werden. 

Welche Erkenntnisse haben Unter-
suchungen an CTC erbracht?

Begonnen wurden die Studien 
in der metastasierten Situation bei 
Brustkrebs, da hier für die Ana-
lysen generell mehr Zielzellen zur 
Verfügung stehen. Mehr als fünf 
zirkulierende Tumorzellen in 7,5 
Milliliter Blut, nachgewiesen durch 
immunomagnetische Anreicherung 
und anschließende Immunzyto-
chemie (CellSearchTM), gelten als 
prognostisch ungünstig und sind 
signifikant mit einer kürzeren Zeit 
bis zum Fortschreiten der Erkran-
kung und einer kürzeren Gesamtü-
berlebenszeit assoziiert.3 

Die Frauenklinik hat in Koope-
ration mit Dr. Mitra Tewes aus der 
Inneren Klinik (Tumorforschung) 
ähnliche Studien, jedoch moleku-
larbiologisch durchgeführt. Dabei 
stand zunächst die Brauchbarkeit 
der Analysen zur Kontrolle des 
Therapieerfolgs im Vordergrund. 
Untersucht wurden 42 Patien-
tinnen, die sich mit einem Rezidiv 
einer vor Jahren diagnostizierten 
Brustkrebserkrankung vorstellten 
oder, unter laufender Therapie, 
ein Fortschreiten der Erkrankung 

(4) Wirkungsweise des trispezifischen Atikörpers Catamaxumab5.
Quelle: Ruf, P., Lindhofer, H.: Induction of a long-lasting antitumor immunity by a trifunctional bispecific antibody. 
Blood. 98/2001, 2526–2534
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zeigten und vor Beginn einer 
neuen Chemo-, Hormon- oder 
Herceptintherapie standen. Bei 
52 Prozent dieser Patientinnen 
konnten vor Start einer neuen 
Therapie CTC nachgewiesen 
werden. Eine Übereinstimmung 
zwischen den Ergebnissen vom 
Bluttest und dem Therapiean-
sprechen zeigte sich in 78 Pro-
zent der Therapieverläufe, wobei 
Patientinnen, bei denen nie CTC 
gefunden oder durch Therapie 
komplett eliminiert wurden, eine 
deutlich längere Gesamtüber-
lebenszeit aufwiesen. Wie auch 
schon bei DTC gezeigt, ergaben 
sich auch hier Unterschiede in der 
Expression therapeutisch rele-
vanter Rezeptoren auf CTC und 
ursprünglichem Primärtumor.4 

Relativ unerklärlich war 
zunächst der so unterschiedliche 
Verlauf der beiden Patientengrup-
pen mit und ohne Nachweis von 
CTC, da sie sich ansonsten aus 
klinischer Sicht nicht unterschie-
den. Eine Antwort ergab dann 
die Untersuchung der Proben im 
Hinblick auf CTC mit Stamm-
zellcharakter: Als eine der ersten 
Arbeitsgruppen konnten wir 
zeigen, dass gerade bei den Pati-
entinnen mit persistierenden CTC 
unter Therapie  Zellpopulationen 
mit Stammzellcharakter gefunden 
wurden, was mit dem Nicht-
Ansprechen auf Therapie einher-
ging. Bei Patientinnen, die auf die 
jeweilige Therapie ansprachen, 
war der Nachweis von Tumor-
zellen mit Stammzellcharakter ein 
äußerst seltener Befund.4

Haben CTC auch bei der  
Erstdiagnose von Brustkrebs  
eine Bedeutung?

Im Rahmen einer großen 
deutschen Studie (SUCCESS-Stu-
die) werden CTC im Verlauf der 
Brustkrebstherapie mit Hilfe des 
CellSearch Systems untersucht. 
Bisher wurden Blutproben von 
2.023 Patientinnen vor Therapie 
analysiert und bei 435 Patien-

tinnen (21,5 %) CTC gefunden. 
Patientinnen mit CTC vor The-
rapie wiesen signifikant häufiger 
Lymphknotenmetastasen auf und 
die Anwesenheit der CTC ging 
mit einer verkürzten Zeit bis zum 
Wiederauftreten der Erkrankung 
sowie mit einer verkürzten Gesam-
tüberlebenszeit einher. Wie auch in 
der metastasierten Situation, kor-
relierte die Anzahl der CTC (> 5) 
mit dem schlechteren Verlauf der 
Erkrankung. 

In unseren molekularbiolo-
gischen Untersuchungen konn-
ten wir in Kooperation mit der 
Arbeitsgruppe von Professorin 
Tanja Fehm in Tübingen die Posi-
tivitätsrate an CTC bei 431 unter-
suchten Patientinnen bestätigen, 
jedoch noch andere interessante 
Phänomene der CTC vor Thera-
piebeginn aufdecken. Bezüglich 
der Rezeptoranalyse waren CTC 
häufig „triple-negativ“. Dies 
bedeutet, dass weder Hormon-
rezeptoren noch HER2 auf der 
Oberfläche ausgebildet wurden, 
somit auch keine der entspre-
chenden Therapien hier greifen 
kann. Jedoch waren die Hormon-
rezeptoren auf dem jeweiligen 
Primärtumor bei 70 bis 80 Prozent 
der Patientinnen ausgebildet, was 
wiederum den molekularbiolo-
gischen Unterschied zwischen 
Tumor und gestreuten Tumorzel-
len bestätigte. Ein weiterer ent-
scheidender Befund dieser Studie 
war, dass die Korrelation zwischen 
DTC im Knochenmark und CTC 
im Blut eher schwach war, so dass 
die Vermutung nahe liegt, dass 
beide Zelltypen vermutlich pro-
gnostisch eine unabhängige Bedeu-
tung haben.

Unsere aktuellen Studien an 
mehr als 500 weiteren Patientinnen 
zum Zeitpunkt der Erstdiagnose 
belegen, dass schon bei 20 Pro-
zent dieser Patientinnen CTC 
mit Stammzellcharakter in der 
Blutbahn zirkulieren. Ob diese 
einen Einfluss auf den Verlauf der 
Erkrankung nehmen, bleibt zu 
klären.4

Bedeutung der CTC
bei Eierstockkrebs

Wenig ist über die prognos-
tische Bedeutung der CTC beim 
Ovarialkarzinom bekannt. Es 
konnten sowohl auf molekularer 
als auch auf zellulärer Basis zum 
Zeitpunkt der Erstdiagnose CTC 
nachgewiesen werden. Unter 
Verwendung des oben genannten 
molekularen Ansatzes konnten wir 
aktuell die ungünstige prognos-
tische Bedeutung dieser Zellen zum 
Zeitpunkt der Erstdiagnose, und 
persistierend nach Platintherapie, 
bei 122 Patientinnen bezüglich des 
Gesamtüberlebens zeigen.4 Auch 
hier gibt es die ersten Belege, dass 
Zellen mit Stammzellcharakter 
innerhalb der Fraktion der CTC zu 
finden sind. 

Therapeutische Möglichkeiten

Tumorzellen mit Stammzellcha-
rakter sind widerstandsfähig gegen-
über Chemo- und Hormonthera-
pie, so dass es wünschenswert wäre, 
gegen diese Zellen zielgerichtet mit 
neuen Therapiestrategien vorzu-
gehen. Momentan versucht man, 
Signalwege zu unterbrechen, die 
es erlauben, dass sich Tumorzel-
len immer wieder erneuern. Dazu 
gehören die Analyse von Wachs-
tumsfaktorrezeptoren, Mutationsa-
nalysen sowie Verluste von Tumor-
suppressorgenen in Tumorproben, 
um Patientinnen entsprechend 
ihrem Tumorprofil zu behandeln. 
Voraussetzung ist aber auch, dass 
sich diese Profile auch in CTC wie-
derfinden, um gezielt behandeln zu 
können. 

Ausblick

Obwohl schon eine Reihe von 
Erkenntnissen über molekulare 
Eigenschaften von Tumorzellen 
gewonnen wurden, sind noch viele 
Fragen offen, bevor sie in die kli-
nische Routine umgesetzt werden 
können. Dazu gehören zuverlässige 
Nachweismethoden und therapeu-
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tische Möglichkeiten, diese Zellen 
dann auch letztendlich zu eliminie-
ren. Erfreulicherweise haben sich 
in Deutschland die Arbeitsgruppen 
mit der größten Expertise auf diesem 
Gebiet zu einer Studiengruppe mit 
dem Namen DETECT formiert, die 
gemeinsam in klinischen Studien ver-
suchen, Nachweismethoden zu opti-
mieren, um dann klinische Studien 
unter Einbeziehung der Tumorzellen 
zu konzipieren. 

Summary

A substantial number of patients 
with gynaecological malignancies 
develop recurrent carcinomas, 
preferentially the bone marrow 
(BM). This is explained by tumor 
cell dissemination to distant organs, 
which often occurs prior to surgery. 
The prognostic value of these cells 
in the BM is increasingly regarded 
to be a clinically relevant for breast 
and ovarian cancer patients. It has 
been demonstrated that tumor cells 
frequently survive chemotherapy, 
and that their persistence in the BM 
after conventional adjuvant che-
motherapy is associated with poor 
prognosis. Recent evidence indicates 
that bisphosponates may be able to 
eliminate these cells in breast cancer 
patients, and additive antibody-based 
therapies might be successful in this 
regard in ovarian cancer patients. 
Since BM aspiration is less acceptable 
than blood withdrawal by patients, 
establishing methods to reliably 
detect circulating tumor cells in the 
blood that could eventually replace 
tests on BM aspirates is highly desir-
able. A variety of promising meth-
ods, including immunocytological 
and molecular approaches, to detect 
and characterize circulating tumor 
cells are presently under evaluation, 
but still need to be proven effective 
in clinical studies. Not all circulating 
and persistent tumor cells are “bad” 
and it is assumed that only a few 
cells are capable of forming overt 
metastases, the so called stem cell like 

tumor cells. Indeed, subsets of tumor 
cells in the BM and blood of breast 
cancer patients have recently been 
shown to be cancer stem cells with 
the capacity of self-renewal. A big 
challenge in tumor cell research is to 
define the biological characteristics of 
stem cell like tumor cells with a high 
potential to form metastases, identify 
those patients with a higher risk for 
relapse and define therapies targeted 
to the individual patient that have 
the best chance to eliminate minimal 
residual disease.
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