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Auch bei Lungenkrebserkrankungen ist die zielgerichtete Therapie („targeted 
therapy“) ein vielversprechender Ansatz. Eine individualisierte Behandlung von 
Patienten ist das Ziel.

Zug um Zug
Tumorzellen in Schach halten – 

Moderne Konzepte zur Behandlung des Lungenkarzinoms

Von Jens Köhler, Andreas-Claudius Hoffmann, 

und Frank Breitenbücher

Krebserkrankungen stellen in 
Deutschland sowie den mei-

sten industrialisierten Ländern der 
Welt nach den Herz-Kreislauf-
Erkrankungen die zweit-häufigste 
Todesursache dar. Die Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit nimmt in diesen 
Ländern mit steigendem Alter der 
Bevölkerung deutlich zu.

In Deutschland waren im Jahre 
2008 bei ungefähr 470.000 Neuer-

in Deutschland sowie der rest-
lichen Welt zu den am häufigsten 
zum Tode führenden Krebser-
krankungen (= hohe Letalität). In 
Deutschland wird jährlich bei unge-
fähr 50.000 Personen Lungenkrebs 
neu diagnostiziert, häufig aufgrund 
fehlender beziehungsweise unspezi-
fischer Frühsymptome erst in weit 
fortgeschrittenen Erkrankungssta-
dien.

krankungen etwa 215.000 Todes-
fälle auf eine Krebserkrankung 
zurückzuführen. Für das Jahr 2012 
rechnet man derzeit mit mehr als 
480.000 neuen Erkrankungsfällen1. 
Obwohl Tumoren der Prostata bei 
Männern beziehungsweise der Brust 
bei Frauen sowie des Darmes bei 
beiden Geschlechtern zahlenmä-
ßig die Lungenkrebserkrankungen 
übertreffen, zählt Lungenkrebs 
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Der wichtigste Risikofaktor 
für die Entstehung eines Lungen-
karzinoms ist das aktive inhalative 
Rauchen wobei auch Passivrauchen 
zu einem gesteigerten Erkrankungs-
risiko führt. Zudem ist für verschie-
dene chemische und bekannterma-
ßen kanzerogene Substanzen wie 
Asbest, Radon oder polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe eine 
Erhöhung des Lungenkrebsrisikos 
belegt. Diese spielen im Vergleich 
nur eine untergeordnete Rolle, 
können das Erkrankungsrisiko in 
Kombination mit inhalativem Rau-
chen jedoch überproportional erhö-
hen.2 

Histologisch werden Lungen-
karzinome in die Gruppe der klein-
zelligen („Small-Cell Lung Cancer“ 
oder SCLC, 20 % Anteil) und nicht-
kleinzelligen („Non-Small Cell Lung 
Cancer“ oder NSCLC, 80 % Anteil) 
Lungenkarzinome eingeteilt, wobei 
in der Gruppe der NSCLC wiede-
rum einige histologische Subtypen 
subsumiert werden. 

Standard-Therapie nicht-meta-
stasierter oder nur wenig-metasta-
sierter (regionale Lymphknoten 
betroffen) Lungentumoren ist die 
chirurgische Resektion gegebenen-
falls ergänzt um eine Sicherheits-
Chemotherapie (so genannte 
adjuvante Behandlung). Patienten 
und Patientinnen mit lokal-fortge-
schrittenen Tumoren (mit großen 
regionalen Lymphknotenmetastasen) 
oder Patienten und Patientinnen, 
die nicht radikal operiert werden 
können, erhalten eine Kombinati-
onsbehandlungen aus Strahlen- und 
Chemotherapie. Für den Großteil 
der Patienten mit Fernmetastasen 
war über lange Zeit die Kombinati-
onschemotherapie aus einem Platin-
Derivat und einem weiteren Zyto-
statikum die einzige Therapieoption, 
die auch heute noch bei den meisten 
Patienten eingesetzt wird. Klassische 
Zytostatika wirken jedoch relativ 
ungezielt und weisen zum Teil deut-
liche Nebenwirkungen wie unter 
anderem eine Knochenmarksuppres-
sion mit erhöhtem Infektionsrisiko 
oder Haarausfall auf. Zudem blieb 

die Prognose vor allem bei Patienten 
und Patientinnen mit Fernmetasta-
sen sehr schlecht, so dass die Fünf-
Jahres-Überlebensrate (5-JÜR) aller 
Patienten und Patientinnen mit Lun-
gentumoren auch heute in Deutsch-
land bei nur etwa 15 bis 20 Prozent 
liegt. Dies bedeutet, dass nur jeder 
fünfte Patient die ersten fünf Jahre 
nach Diagnosestellung überlebt, was 
trotz intensiver Forschungsanstren-
gungen nur einer Verbesserung von 
etwa drei Prozent gegenüber den 
1970er Jahren des letzten Jahrhun-
derts entspricht („therapeutisches 
Plateau“)3. 

Mit Beginn des neuen Jahrtau-
sends gelang dann durch das Kon-
zept der zielgerichteten Therapien 
(so genannte „Targeted Therapies“) 
ein Durchbruch bei der medikamen-
tösen Behandlung einer Reihe von 
Tumorerkrankungen. Grundlage 
hierfür war vor allem die Erkennt-
nis, dass sich histologisch ähnliche 
Tumoren auf molekularer Ebene sehr 
stark voneinander unterscheiden 
können und das Tumorwachstum 
zum Teil von Genen abhängt, welche 
durch Mutationen krebsfördernde 
Eigenschaften erlangt haben. Ein 
solch aberrant aktiviertes Gen wird 
als Onkogen und die Abhängigkeit 
der Tumorzelle von diesem Gen als 
„oncogene addiction“ bezeichnet. 
Das Onkogen stellt gleichzeitig 
aber auch die „Achillesferse“ der 
Tumorzelle dar, und zielgerichtete 
Therapien nutzen dies aus, indem sie 
das Onkogen beziehungsweise den 
onkogenen Signalweg inhibieren. 
Die klinische Wirksamkeit dieses 
Konzeptes konnte erstmalig mit 
der Einführung von Imatinib bei 
gastrointestinalen Stroma-Tumoren 
(GIST) sowie bei bcr/abl-positiven 
chronischen myeloischen Leukä-
mien (CML) belegt werden. Diese 
Erkenntnis führte im Verlauf der 
folgenden zehn Jahre zu einem tief-
greifenden Paradigmenwechsel in 
der Behandlung vieler Tumorpati-
enten und -patientinnen, erforderte 
jedoch gleichzeitig die Einführung 
dezidierter molekularpathologischer 
Untersuchungen des Tumorgewebes 

mit einer solch hohen Sensitivität, 
die bis vor wenigen Jahren kaum 
denkbar gewesen ist. Der positive 
Nachweis eines mutierten bezie-
hungsweise aberrant aktivierten 
Onkogens ermöglicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch die Vorher-
sage, dass eine bestimmte Therapie, 
welche die jeweilige Achillesferse des 
Tumors angreift, effektiv sein wird. 
Der Nachweis des aktivierten Onko-
gens erlangt dadurch eine prädiktive 
– also vorhersagbare – Bedeutung. 
(= prädiktiver Marker). Dies ist 
aufgrund der hohen Kosten ziel-
gerichteter Therapien von größter 
Relevanz und verhindert, dass Pati-
enten mit ineffektiven Medikamen-
ten behandelt werden. Auch heute 
ist ein solcher prädiktiver Biomarker 
für die klassische, nicht zielgerich-
tete Chemotherapie meist noch 
nicht verfügbar, für einige Formen 
der zielgerichteten Therapie – unter 
anderem der gegen den epidermalen 
Wachstumsfaktorrezeptor (Epider-
mal growth factor receptor – EGFR) 
gerichteten Medikamente – konnten 
solche Biomarker jedoch erfolgreich 
etabliert werden. 

Zielgerichtete Therapien des nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinoms 
(NSCLC) und die Erforschung von 
Resistenzmechanismen am West-
deutschen Tumorzentrum am Bei-
spiel des epidermalen Wachstums-
faktorrezeptors (Epidermal growth 
factor receptor – EGFR)

Das therapeutische Plateau bei 
der Behandlung von Lungenkar-
zinomen machte die Identifikation 
neuer Zielstrukturen und Therapie-
konzepte für die Tumorbehandlung 
dringend erforderlich. Im Jahre 
2004 konnten Paez und Kollegen 
sowie eine zweite Arbeitsgruppe um 
Thomas Lynch und Daniel Haber in 
wegweisenden Arbeiten zeigen, dass 
einige NSCLC-Patienten in ihrem 
Tumor so genannte aktivierende 
Mutationen im Gen des epidermalen 
Wachstumsfaktorrezeptors (Epider-
mal growth factor receptor – EGFR) 
aufweisen4. Dieser ist in Membranen 
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einer Reihe von Zellen des Menschen 
lokalisiert und bei verschiedenen 
Tumorarten, so auch bei einem 
Großteil der Lungentumoren ver-
stärkt exprimiert. Bestimmte Muta-
tionen im Bereich seiner Tyrosinki-
nasedomäne führen zu einer fälsch-
lichen Aktivierung des Rezeptors. 
Dies erfolgt unabhängig von einer 
Bindung des natürlichen Liganden 
EGF, der im Normalfall für eine 
Rezeptoraktivierung sorgt. Dadurch 
erhält auch der EGF-Rezeptor 
onkogene Eigenschaften, und dies 
führt wiederum zu einer unkontrol-
lierten Proliferation der Tumorzel-
len, die gleichzeitig von einer dauer-
haften Aktivierung dieser Signalkas-
kade, an deren Spitze EGFR steht, 
abhängig sind. Die Erstgenerations-
Medikamente Erlotinib und Gefiti-
nib verhindern die Aktivierung des 
EGF-Rezeptors durch reversible 
Blockade der Tyrosinkinasedomäne 
und sind seit einigen Jahren bei Pati-
entinnen und Patienten zugelassen, 
deren Lungentumor eine aktivie-
rende EGFR-Mutation aufweist. In 
dieser Patienten-Subgruppe können 

die Resistenz gegenüber Erstgenera-
tions-TKI überwinden. Weitere etwa 
10 bis 15 Prozent der Resistenzen 
lassen sich durch die Aktivierung 
anderer Rezeptortyrosinkinasen wie 
unter anderem durch eine Ampli-
fikation des Gens für den c-MET 
Rezeptor erklären. Damit treten 
alternative Signalwege an die Stelle 
der EGFR-Signalkaskade, diese 
wird sozusagen „umgangen“ und 
entsprechende EGFR-Inhibitoren 
werden wirkungslos. Darüber hinaus 
sind sowohl alternative Resistenz-
mechanismen als auch Faktoren, die 
die Wirksamkeit von EGFR-TKI 
in vivo beeinflussen, weitgehend 
unbekannt. In diesem Zusammen-
hang stehen beispielsweise Zellen der 
Tumorumgebung, das so genannte 
„Tumor-Microenvironment“ oder 
„Tumorstroma“, in Verdacht, durch 
direkte Zell-Zell-Kontakte bezie-
hungsweise über soluble Faktoren 
Einfluss auf die Sensitivität von 
Tumorzellen gegenüber zielgerichte-
ten Therapeutika zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund wurden 
daher vor einiger Zeit in der Arbeits-

sie zum Teil langanhaltende Remis-
sionen (=Tumorrückbildungen) 
erreichen und das progressionsfreie 
Überleben – also den Zeitraum von 
Therapiebeginn bis zu einer erneu-
ten Größenzunahme des Tumors 
– im Vergleich zur klassischen 
zytostatischen Therapie deutlich 
verlängern5. Ein häufiges Problem 
bei der Behandlung mit EGFR-
Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) 
stellen jedoch Resistenzen gegenüber 
den eingesetzten Medikamenten 
dar. In etwa der Hälfte der Fälle 
lassen sich Resistenzen gegenüber 
EGFR-TKI auf eine Mutation in der 
ATP-Bindungsdomäne des EGF-
Rezeptors (EGFR T790M – Amino-
säureaustausch von Threonin nach 
Methionin an Position 790) in den 
Tumorzellen selbst zurückführen, 
die die Bindungsaffinität von Inhi-
bitoren der ersten Generation wie 
Erlotinib und Gefitinib reduziert. 
Inhibitoren der zweiten Generation, 
welche die Tyrosinkinasedomäne 
durch kovalente Bindung irreversibel 
hemmen, befinden sich aktuell in der 
klinischen Erprobung und können 

(1) Zur Sensitivitätsbestimmung der Mutationsdetektion für EGFR Exon 19-Deletionsmutationen in zirkulierenden Tumorzellen wurde 
eine definierte Anzahl mutierter Zellen der Zelllinie HCC827 in peripheres Blut gesunder Spender zugegeben und die Tumorzellen in 
der Blutprobe anschließend immunomagnetisch angereichert. Anschließend erfolgte die Detektion der Mutation mit Hilfe der in der 
Arbeitsgruppe „Molekulare Onkologie“ entwickelten Methodik. Dargestellt ist die Detektion einer mutierten Tumorzelle in 1 ml Vollblut 
(Doppelwert). Als wildtypische Kontrolle diente eine nicht EGFR-mutierte Zelllinie (A431).
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gruppe „Molekulare Onkologie“ der 
Inneren Klinik (Tumorforschung) 
am Westdeutschen Tumorzen-
trum, unter der Leitung von Prof. 
Dr. Martin Schuler und Dr. Frank 
Breitenbücher, Forschungsprojekte 
konzipiert, die systematisch sowohl 
Tumorzell-intrinsische als auch 
Tumorstroma-vermittelte Resistenz-
mechanismen gegenüber EGFR-TKI 
identifizieren sollen. Insbesondere 
die Aufklärung von Mechanismen 
der Resistenzentwicklung gegenüber 
Inhibitoren der zweiten Genera-
tion, welche aktuell noch weitest-
gehend unbekannt sind, ist dabei 
von großem Interesse. Bei einem 
Teil dieser Projekte wird ein so 
genannter „cDNA-Library Screen“ 
verwendet, um Kandidatengene und 
Signalkaskaden zu identifizieren, 
über die Lungenkrebszellen dem 
TKI-induzierten programmierten 
Zelltod (Apoptose) entkommen 

können. Während des Screens wird 
eine komplexe Bibliothek einzelner 
Gene in Form von komplementärer 
DNA (so genannte cDNA) über ein 
Vektorsystem in EGFR-TKI-sensi-
tive Lungenkrebszellen eingebracht. 
Dadurch wird in jeder einzelnen 
Lungenkrebszelle ein Gen und damit 
das korrespondierende Protein ver-
stärkt exprimiert. Nach Behandlung 
mit einem EGFR-TKI kann dann 
aus den überlebenden Zellen durch 
Sequenzierung die in die Zelle ein-

gebrachte cDNA und damit das 
potenziell resistenzvermittelnde Gen 
identifiziert werden. Mithilfe dieses 
Ansatzes wurden Kandidatengene 
identifiziert, die beispielsweise in 
Signalkaskaden von Bedeutung sind, 
die Tumorzellen bei Stressreakti-
onen aktivieren. Darüber hinaus 
konnten weitere Kandidaten ermit-
telt werden, die essenziell für den 
Zellmetabolismus sowie die Protein-
synthese sind. Um Resistenzsignale 
zu identifizieren, deren Ursprung 
im Mikromilieu des Tumors liegt, 
wurden so genannte „konditionierte 
Medien“ (conditioned media oder 
CM) einer Reihe von Zelllinien 
im Hinblick auf ihre schützenden 
Eigenschaften gegenüber EGFR-
TKI getestet. Diese Medien enthal-
ten lösliche (soluble) Faktoren (z.B. 
Chemokine, Zytokine), welche von 
den jeweiligen Zelllinien während 
der Kultivierung sezerniert wurden. 

Auch dieser Ansatz lieferte durch 
die weiterführende Analyse resi-
stenzvermittelnder konditionierter 
Medien Hinweise auf potenzielle 
Kandidatengene, deren Expression 
durch das konditionierte Medium 
beeinflusst wird und die die Sensi-
tivität von Tumorzellen gegenüber 
TKI beeinträchtigen könnten. Der 
derzeit andauernden genauen Cha-
rakterisierung der Resistenzmecha-
nismen soll in einem nächsten Schritt 
die Untersuchung der klinischen 

Relevanz der jeweiligen Kandidaten-
proteine in Tumorgeweben mit Hilfe 
so genannter Tissue Micro Arrays 
(TMA) folgen. Hierbei wird unter 
anderem die Therapieeffektivität 
mit dem immunhistochemischen 
Proteinexpressionsniveau korreliert, 
wobei bis zu 400 Tumorgewebe par-
allel untersucht werden können. Ein 
Hauptziel dieser Forschungsansätze 
ist es, das Therapieansprechen von 
Patienten mit NSCLC unter ande-
rem durch rationale Kombinations-
behandlungen weiter zu verbessern.

Zirkulierende Tumorzellen – 
Schlüssel zu einer weiteren  
Verbesserung der personalisierten 
Tumortherapie?

Die erste dokumentierte Beob-
achtung zu zirkulierenden Tumor-
zellen (Circulating tumor cells, 
CTC) stammt aus dem Jahre 1869 
von Thomas R. Ashworth, einem 
australischen Arzt. Er bemerkte, 
dass einige Zellen im peripheren Blut 
von Krebspatienten Ähnlichkeit mit 
denen des jeweiligen Primärtumors 
aufwiesen6. Heute weiß man, dass 
sich zirkulierende Tumorzellen 
häufig im Blut von Patientinnen 
und Patienten mit soliden Tumoren 
finden, so auch bei Patientinnen und 
Patienten mit Lungenkarzinomen. 
Diese Zellen, die aus dem Primär-
tumor beziehungsweise bei fortge-
schrittenen Erkrankungen auch aus 
Metastasten stammen können, stel-
len selbst wiederum die „Saat“ für 
Metastasen dar. Derzeit wird jedoch 
angenommen, dass weniger als 0,01 
Prozent der jeweils im Blut zirku-
lierenden Tumorzellen auch zu einer 
Metastasenbildung in der Lage sind. 
Zirkulierende Tumorzellen sind bei 
den meisten Tumorerkrankungen 
in sehr geringer Zahl (1–100 CTC/
ml Vollblut) nachzuweisen und 
gelten phänotypisch als sehr hete-
rogen. Häufig handelt es sich um 
recht große, epitheliale Zellen, die 
oft einen ungleichmäßig geformten 
Kern besitzen und wenig prolife-
rativ sind7,8. Das Interesse und die 
Forschungstätigkeiten in Bezug auf 

(2) DNA-Platinierung bei immunomagnetisch angereicherten NSCLC-Zellen aus dem peri-
pheren Blut eines Patienten vor (A) und 24 Stunden nach (B) einer Behandlung mit Cisplatin. 
Der Nachweis von Platin-DNA-Addukten (helle Punkte) erfolgte mittels spezifischer, gegen 
DNA-Addukte gerichteter Antikörper.
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zirkulierende Tumorzellen haben 
in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen – dies führte zu einer sehr 
großen Vielfalt der Anwendungen 
und Forschungsschwerpunkte. 
Klinisch von Interesse sind CTC 
in erster Linie als so genannte Bio-
marker, mit deren Hilfe man den 
Verlauf von Therapien verfolgen 
und gegebenenfalls frühzeitig die 
Entwicklung von Resistenzen auf 
molekularer Ebene detektieren 
kann. Dies gilt insbesondere im 
Rahmen zielgerichteter Therapien 
bei Patientinnen und Patienten, 
deren Tumor Mutationen aufweist, 
die prädiktiven Charakter haben 
und somit ein Ansprechen auf 
bestimmte Therapien voraussagen. 
Zu diesen zählen wie bereits zuvor 
erwähnt auch aktivierende EGFR-
Mutationen. 

Im Verlauf der Therapie 
kann sich der Mutationsstatus im 
Tumorgewebe jedoch verändern, 
was bei einer Vielzahl von Patien-
tinnen und Patienten mit nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinomen 
als auch bei anderen Tumorer-
krankungen, wie beispielsweise 
Leukämien und gastrointestinalen 
Tumoren gezeigt werden konnte. 
Eine wiederholte Biopsie zur 
Bestimmung des Mutationsstatus 
im Therapieverlauf ist wegen des 
erhöhten Risikos von Blutungen 
oder Infektionen aus ethischer 
Sicht meist jedoch nicht zu recht-
fertigen. Weniger invasive Metho-
den wie zum Beispiel eine einfache 
Blutentnahme stellen hier potenzi-
ell eine vielversprechende Lösung 
dar und würden den Nachweis von 
Mutationen im Therapieverlauf 
ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang ist die Detektion von 
EGFR-mutierten CTC im Blut von 
NSCLC-Patientinnen und -Pati-
enten im Rahmen einer EGFR-
TKI-Therapie ein weiterer wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu einer 
maßgeschneiderten Behandlung 
sowie einer zeitgerechten Thera-
piekontrolle mit der Möglichkeit, 
Resistenzentwicklungen frühzeitig 
detektieren zu können.

Untersuchungen an zirkulierenden 
Tumorzellen von Patientinnen und 
Patienten mit Lungenkarzinomen 
am Westdeutschen Tumorzentrum

In der Arbeitsgruppe „Mole-
kulare Onkologie“ der Inneren 
Klinik (Tumorforschung) wurden 
in den letzten Jahren molekular-
diagnostische Verfahren etabliert, 
um EGF-Rezeptormutationen in 
zirkulierenden Tumorzellen von 
Patientinnen und Patienten mit 
nicht-kleinzelligen Lungenkar-
zinomen (NSCLC) mit höchster 
Sensitivität nachweisen zu können. 
Diese Mutationsanalysen werden 
derzeit zu Forschungszwecken im 
Rahmen geeigneter klinischer Stu-
dien durchgeführt und die Methodik 
wird dabei stetig optimiert. Nach 
Einwilligung des Patienten mit 
aus dem Primärtumor bekanntem 
EGFR-Mutationsstatus werden 
20 Milliliter peripheren Blutes bei 
routinemäßigen Blutentnahmen 
vor Beginn, im Verlauf und nach 
Beendigung der jeweiligen The-
rapie aufbereitet und analysiert. 
Eine Anreicherung zirkulierender 
Tumorzellen wird hierbei mittels 
Dichtegradientenzentrifugation und 
anschließender immunomagnetischer 
Positiv- beziehungsweise Negativse-
lektion erreicht. Bei dieser Prozedur 
wird eine Hälfte der Blutprobe mit 
Antikörpern versetzt, die wiede-
rum an ferromagnetische „Beads“ 
gekoppelt sind und spezifisch an 
epitheliale Oberflächenproteine von 
Zellen binden. Durch ein starkes 
Magnetfeld können die epithelialen 
und damit tumorverdächtigen Zellen 
im nächsten Schritt dann „positiv“ 
selektiert werden. Die zweite Hälfte 
der Blutprobe wird mit Antikörpern 
gegen Leukozytenantigene (bspw. 
CD45) versetzt. Hierdurch wird eine 
Markierung und damit Depletion 
eines Großteils der „weißen Blutkör-
perchen“ erreicht, so dass eine Zell-
suspension mit angereicherten zirku-
lierenden Tumorzellen entsteht. Aus 
den jeweils resultierenden Zellfrakti-
onen wird genomische DNA extra-
hiert und zur Detektion von potenti-

ellen Mutationen im EGFR-Gen ein-
gesetzt. Zur Mutationsanalyse stehen 
heute eine Reihe von Sequenzier-
methoden, wie auch kommerzielle, 
speziell auf die jeweilig nachzuwei-
senden Genmutationen zugeschnit-
tenen Diagnostik-Fertigsysteme zur 
Verfügung. Die Mehrzahl dieser 
Methoden eignet sich jedoch nicht 
für eine Mutationsdetektion in CTC, 
da einige Verfahren die Anschaffung 
kostspieliger Gerätehardware oder 
Fertigsysteme erfordern. Wiederum 
andere Methodiken sind für einen 
Nachweis von Mutationen in diesem 
Bereich nicht ausreichend sensitiv. 
Die Kombination der in der Arbeits-
gruppe „Molekulare Onkologie“ 
entwickelten Verfahren zur Mutati-
onsdetektion mit der beschriebenen 
Anreicherungstechnik für zirkulie-
rende Tumorzellen ermöglicht es 
inzwischen, bei Patientinnen und 
Patienten je Milliliter Vollblut bereits 
eine einzige EGFR-mutierte zirku-
lierende Tumorzelle nachzuweisen 
(Abb. 1). Erste Ergebnisse an einer 
kleinen Patientenpopulation deuten 
bereits darauf hin, dass mit Hilfe 
dieser Methode sowohl ein moleku-
lares Therapiemonitoring wie auch 
eine Beurteilung des Therapieanspre-
chens möglich ist. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist das Analyseverfahren für 
einen Einsatz bei Lungenkarzinom-
patienten mit nachweislich EGFR-
mutierten Tumoren optimiert. In 
naher Zukunft soll die Methode 
jedoch auch bei anderen Tumorenti-
täten zum Einsatz kommen. 

Auch heute noch wird der 
Großteil der NSCLC-Patienten 
früher oder später mit auf Platin-
Komponenten basierenden Kombi-
nationschemotherapien behandelt 
– prädiktive Marker existieren in der 
klinischen Routine bisher jedoch 
nicht. In einem weiteren translatio-
nalen Forschungsprojekt untersucht 
daher PD Dr. Andreas-Claudius 
Hoffmann und seine Arbeitsgruppe 
in Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Zellbiologie (Arbeitsgruppe 
PD Dr. Jürgen Thomale) mittels 
therapiebegleitender Messung die 
DNA-Platinierung in zirkulie-
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renden Tumorzellen von NSCLC-
Patientinnen und -Patienten, die 
mit platinhaltigen Chemotherapien 
behandelt werden. In der Vergangen-
heit konnte bereits gezeigt werden, 
dass die Gruppe der Platinkomplexe 
– hierzu gehören Cis-, Carbo- und
Oxaliplatin – ihre antineoplastische 
Aktivität sowie den Großteil der 
klinisch relevanten Nebenwirkungen 
über die Ausbildung von Platin-
DNA-Addukten entfaltet. Die 
Quantifizierung dieser Addukte in 
zirkulierenden Tumorzellen könnte 
somit eine Einschätzung sowohl der 
Anti-Tumor-Wirkung als auch der 
zu erwartenden Toxizitäten ermög-
lichen. Hierfür werden spezifische 
Antikörper verwendet, die gegen 
die mit der DNA gebildeten Platin-
Addukte gerichtet sind. Auf diese 
Weise gelang nun erstmals der Nach-
weis von Cisplatin-DNA-Addukten 
in zirkulierenden Tumorzellen bei 
Patientinnen und Patienten mit 
Lungenkarzinomen (Abb. 2). Zur 
Identifizierung der zirkulierenden 
Tumorzellen werden bei diesem 
Projekt zunächst einige der häma-
topoetischen Zellen mittels immu-
nomagnetischer Beads entfernt und 
die verbleibende Zellsuspension auf 
Objektträger aufgebracht. Auf diese 
Weise können verschiedene Sub-
gruppen zirkulierender Tumorzellen 
mittels immunfluoreszenz-basierter 
Färbung identifiziert werden. 
Anschließend werden Adduktki-
netiken in den unterschiedlichen 
Fraktionen von CTCs und hämato-
poetischen Zellen verglichen. Derzeit 
werden diese Untersuchungen mit 
Unterstützung der Dr. Werner Jack-
städt-Stiftung (Wuppertal) an einem 
umschriebenen Patientenkollektiv 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob 
die Methode klinisch einsetzbar ist.

Summary

Non-small cell lung cancer 
(NSCLC) is one of the leading 

causes of cancer mortality world-
wide. Most NSCLC patients receive 
palliative chemotherapy, which 
achieves median progression-free 
survival times of only a few months 
at the cost of substantial toxicity. 
Targeted therapies have resulted 
in unprecedented successes in 
oncology, and numerous clinical 
trials applying biomarker-driven 
approaches are currently underway. 
Patients with NSCLC harboring 
activating EGFR mutations were 
shown to significantly benefit 
from EGFR-targeting therapies. 
EGFR tyrosine kinase inhibitors 
(TKIs) have since been added to 
the management of patients with 
advanced NSCLC. Clinical expe-
rience has taught us that the contin-
uous selective pressure imposed 
by targeted agents may select for 
cancer escape mechanisms, such as 
alternative growth receptor pathway 
activation or additional EGFR 
mutations interfering with drug-
target interaction. A large fraction 
of NSCLC tumors also exhibit as 
yet unkown mechanisms of TKI 
treatment resistance. To better 
understand NSCLC mechanisms of 
TKI resistance, we are studying the 
influence of host signals on EGFR-
TKI sensitivity of NSCLC and have 
also devised a functional expression 
cloning strategy to identify signal 
transduction pathways involved in 
TKI resistance. The genetic anoma-
lies present in NSCLC can change 
over the course of treatment from 
those detected at primary diagno-
sis. Sequential re-biopsy cannot be 
routinely performed for reasons of 
patient safety and clinical practica-
bility. Hence, non-invasive methods 
for sequential detection of predictive 
or prognostic gene-based biomarkers 
would greatly facilitate the design 
of treatment strategies. Circulating 
tumor cells (CTC) are present in 
the peripheral blood of many cancer 
patients. These originate from the 
primary tumor or metastases and 
might be helpful not only for early 
detection of disease relapse, but also 
to monitor the patient treatment 

response. We have developed highly 
sensitive methods to detect onco-
genic mutations in CTCs from the 
peripheral blood of cancer patients. 
This methodology is promising as a 
diagnostic tool to assist selection of 
patients likely to benefit from tar-
geted therapies.
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