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Wenn sich die spannende Erfolgsgeschichte, die in Barcelona ihren Ausgangspunkt 
nahm, in den nächsten Jahren in einem vergleichbaren Tempo fortsetzt, erscheint 
eine Heilung von GIST kein Wunschtraum mehr.

Eine endliche Geschichte?
Was Barcelona, verstopfte Mäuse und Tumoren kleiner 

Kätzchen mit einem kleinen Wunder zu tun haben

Von Sebastian Bauer und Georg Täger

Während wir vielleicht an einem 
lauen Sommerabend auf der 

Plaça del Rei in Barcelona einen 
gebratenen Stockfisch genießen, 
kann es passieren, dass sich unser 
Bauch mit einem leisen oder auch 
lauteren Rumpeln bemerkbar macht. 
Wenn sich nicht gerade unsere 
Tischnachbarn nach uns umdrehen, 
könnte man beruhigt feststellen, dass 
unsere Verdauung das tut, was wir 
von ihr erwarten: den Stockfisch 
zu verdauen und die unverdauten 

terweise zunächst eine Ausbildung 
als Friseur erhalten, was vielleicht 
erklärt, warum er sich den großen 
Teil seines späteren akademischen 
Lebens mit dem „haar“-feinen 
Aufbau des Nervensystems beschäf-
tigte. 

Geschichte

Er war der Erste, der erkannte, 
dass die Bewegungen unseres 
Darmes, die Peristaltik (die auch den 

Reste vom Magen gemütlich in 
Richtung Süden zu bewegen. Nicht 
ganz zufällig beginnt die kleine 
Geschichte in Barcelona, denn in 
dieser Stadt lebte in den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts ein Mann, 
der sich unter anderem mit diesem 
für uns so alltäglichen Phänomen 
beschäftigte und für seine Arbeiten 
1906 zusammen mit Camillo Golgi 
den Nobelpreis für Physiologie und 
Medizin erhielt. Santiago Felipe 
Ramón y Cajal hatte interessan-
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wiederholten Genuss von Stockfisch 
ermöglicht), durch ein komplexes 
Nervensystem gesteuert werden, das 
unabhängig von unserem Gehirn 
funktioniert. Ähnlich wie auch das 
Herz in seinen Vorhöfen Zellen 
besitzt, die wie ein Schrittmacher 

dafür sorgen, dass sich der gesamte 
Herzmuskel regelmäßig kontrahiert, 
wird auch die Peristaltik des Darmes 
von darauf spezialisierten Zellen 
koordiniert. Diese Zellen liegen 
gleichmäßig verteilt zwischen den 
Muskeln des gesamten Darms und 

wurden zu Ehren von Cajal „Inter-
stitielle Zellen von Cajal“ benannt.

Fünfzig Jahre nach der Ehrung 
von Cajal und Golgi und etwa zwölf 
Flugstunden entfernt in Bar Harbor, 
Maine, arbeitet Liane Russel als 
Genetikerin in den berühmten Jack-
son Labors an der Vererbungslehre 
von Hausmäusen – in einer Zeit, 
als man gerade erst die Erbsub-
stanz (DNA) entdeckt hatte. 1956 
berichtete sie in einem Artikel unter 
anderem von einer Maus, die anstatt 
des gewöhnlichen (aber hübschen) 
schwarzen Fells eine weiße Sche-
ckung aufwies, ähnlich dem Fell 
einer Kuh (siehe Bild). 

Nebenbei waren die Mäuse 
dieses Stammes aber auch blutarm 
und einige dieser Mäuse hatten zu 
allem Überfluss sehr starke Verstop-
fung. Wie David Nathan in einem 
Buch einmal beschrieb, gab es im 
gesamten Mäusereich nicht genug 
Abführmittel, um diese Mäuse 
wieder glücklich zu machen. Auf-
grund der weißen Flecken, nannte 
Liane Russel das Gen, dass für 
diese Veränderungen (white spots) 
verantwortlich war, ganz einfach 
W-Gen. Erst vierzig Jahre später 
(1995) konnte Alan Bernstein, ein 
Wissenschaftler aus Toronto, das 
Problem der weiß gefleckten Mäuse 
erklären – leider ergab sich daraus 
auch keine einfache Behandlung. 
Er schrieb bei den Mäusen eine Art 
EKG des Darms und konnte zeigen, 
dass durch einen Defekt des W-Gens 
die Schrittmacherfunktion der Cajal-
Zellen gestört und dadurch die Peri-
staltik der Mäuse völlig chaotisch 
waren2. Die Mäuse würden demnach 
nur mit einer Gentherapie, der 
Übertragung eines funktionierenden 
W-Gens, wieder genüsslich Sonnen-
blumenkerne verspeisen können. 
Es erscheint fast eine Ironie des 
Schicksals, dass die genaue Funk-
tion des W-Gens nur aufgrund einer 
Erkrankung von Katzen, bekann-
termaßen Todfeinde aller Mäuse, 
aufgedeckt wurde. Aus Weichteil-
tumoren (Sarkomen) junger Katzen 
konnten in den 1970er und 1980er 
Jahren zahlreiche tumorauslösende 

(1) Santiago Felipe Ramón y Cajal – 1899
Quelle: Wikipedia, Urheber: Original photo is anonymous although published by Clark University in 1899. Restora-
tion by Garrondo
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Viren isoliert werden. Peter Besmer, 
ein Biologe vom Sloan-Kettering 
Institut in New York arbeitete an 
dem HZ4-FeSV-Virus (Hardy-
Zuckerman-feline-sarcoma virus) 
und beschrieb 1986 in Nature ein 
neues Gen, das an der Ausbildung 
der Tumoren einen wesentlichen 
Anteil hatte. Zu Ehren der Kätzchen 
(Englisch: kitten) nannte er dieses 
„Onkogen“ v-kit3. 

Der Essener Fall

Etwa zeitgleich mit Alan Bern-
steins Publikation zu den verstopf-
ten Mäusen erkrankte Frau Schwarz 
aus Essen (Name von den Autoren 
geändert), die zu diesem Zeitpunkt 
59 Jahre alt war, an einem relativ 
seltenen Sarkom des Magens, einem 
Gastrointestinalen Stromatumor 
(GIST, damals noch fälschlicher-
weise als Leiomyoblastom bezeich-
net), der erfreulicherweise komplett 
entfernt werden konnte. Wie so 
häufig bei dieser Tumorart mel-
dete sich der Tumor nur drei Jahre 
später, im Jahr 2000, mit Absiede-
lungen in der Leber zurück. Trotz 
einer chirurgischen Entfernung der 
Lebermetasten kam es nur kurze 
Zeit später zu einem erneuten Rück-
fall, der nun nicht mehr zu operieren 
war und die Leber innerhalb weni-
ger Monate nahezu komplett über-
wuchs (Abb. 3). 

Frau Schwarz entwickelte 
durch die Metastasen und das 
damit entstandene Bauchwasser 
eine zunehmende Schwellung des 
Bauches, verlor sehr viel Gewicht 
und damit auch nicht unberechtigt 
die Hoffnung, noch lange mit dem 
Tumor leben zu können. GIST 
waren bekannt dafür, dass klas-
sische Chemotherapien wirkungslos 
waren, weshalb Frau Schwarz, die 
dankbar auf ein glückliches Leben 
zurückblickte, beschloss, auf weitere 
Therapien zu verzichten und sich in 
den letzten Wochen ihres Lebens in 
einem Hospiz betreuen zu lassen. 
Durch einen Zufall kam dann aber 
alles anders – und Bernsteins Mäu-
seversuche sowie Besmers Katzen-

„Lazarus-Response“

Lazarus (hebräisch: Gott hat 
geholfen) von Bethanien war dem 
Johannes-Evangelium nach ein 
Freund von Jesus, der in dessen 
Abwesenheit erkrankte und starb. 
Lazarus war schon vier Tage ver-
storben, als Jesus sein Grab öffnen 
ließ und ihn auf Zuruf wieder zum 
Leben erweckte. Obgleich sich in der 
heutigen Zeit der Tod nicht umkeh-
ren lässt, werden selten einmal durch 
gezielte Tumortherapien drama-
tische Besserungen sterbenskranker 
Patienten beobachtet, weshalb man 
diese auch als „Lazarus-Response“ 
bezeichnet. Frau Schwarz nahm für 
wenige Wochen das neue Medika-
ment und entwickelte eine Lazarus-
Response. Der Druck in ihrem 
Bauch wurde kleiner, das Bauch-
wasser verschwand, ihr Gewicht 
normalisierte sich und in der Com-
putertomographie zeigte sich eine 
dramatische Rückbildung ihrer 
Tumorherde. (Abb. 3). 

Inzwischen 76 Jahre alt, lebt 
sie auch 2012, verschmitzt klagend 
über die Beschwerlichkeiten des 
Älterwerdens, während die tägliche 

tumoren sollten daran einen gewich-
tigen Anteil haben.

Während Frau Schwarz auf 
einen Platz im Hospiz wartete, hatte 
sich unter Experten für Weichge-
webstumoren (Sarkome) weltweit 
eine kleine Sensation herumgespro-
chen. Jonathan Fletcher, ein Onko-
loge und Zytogenetiker aus Boston, 
hatte es geschafft, GIST-Zellen im 
Labor zu kultivieren und diese mit 
einem Medikament behandelt, dass 
das Wachstum der Zellen komplett 
blockierte. Imatinib, das eigentlich 
für eine bestimmte Form des Blut-
krebses entwickelt worden war, wies 
nur wenig später auch eine erstaun-
liche Wirksamkeit bei Patientinnen 
und Patienten mit GIST auf. Auch 
in der Sarkomarbeitsgruppe am 
Klinikum in Essen hatte sich diese 
Therapie herumgesprochen, und 
Patientinnen und Patienten wurden 
über die Verfügbarkeit dieser neuen 
Therapie informiert. Frau Schwarz 
entschloss sich nach reiflicher Über-
legung, diese Therapie auszuprobie-
ren, da diese lediglich aus einer ein-
zelnen Tablette bestand, die zudem 
nur wenige Nebenwirkungen haben 
sollte. 

(2) Eine Hausmaus mit gescheckter Fellfarbe, die so genannte W-Maus (white spotted) aus 
dem Jahr 1956. Sie schaut vermutlich neidisch auf ihre schwarzen Artgenossen, die fröhlich 
an einem Topf mit Körnern sitzen.
Quelle: Sarvella, P.A., and Russell, L.B.: Steel, a new dominant gene in the house mouse, in Journal of Heredity 47, 
1956, 123 ff.
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Tablette den Tumor auch weiterhin in 
Schach hält. Der Schlüssel zu diesem 
erstaunlichen Verlauf liegt in dem 
W-Gen beziehungsweise c-kit. 

Jede Krebserkrankung, auch ein 
GIST, entsteht nur dann, wenn Pro-
teine, die das Wachstum von Zellen 
fördern (Onkogene), unkontrolliert 
aktiv sind oder aber, wenn Proteine, 
die eigentlich das Wachstum hemmen 
oder kontrollieren (Tumorsuppres-
soren) durch Schreibfehler im Code 
(Mutationen) defekt oder verloren 
(Deletionen) sind. Onkogene aus 
Viren haben in aller Regel homologe 
Proteine, deren genetischer Code fast 
identisch ist, die allerdings eine phy-
siologische Funktion in der mensch-
lichen Zelle haben. Deshalb werden 
diese auch als Proto-Onkogene, Vor-
stufen von Onkogenen, bezeichnet. 

Eiweiße und Krebs

Zu den wichtigsten Onkogenen 
zählt eine Gruppe von Eiweißen, 
die so genannten Proteinkinasen. 
Auch KIT ist eine Proteinkinase, 
die zudem noch mit einem Rezeptor 
gekoppelt ist. Rezeptortyrosinkina-
sen sind in gesunden Zellen in der 
Regel inaktiv beziehungsweise einer 
sehr strengen Regulation unterwor-
fen. Nur, wenn ein genau definierter 
Wachstumsimpuls – ein Ligand (in 
der Regel ein kleiner Botenstoff) – 
an den Rezeptor bindet, wird der 
Kinaseteil innerhalb der Zelle ange-
schaltet. Der Prozess des Anschal-

tens beginnt mit der Paarung zweier 
Rezeptoren, der Bindung einer 
kleinen „Batterie“, dem ATP, die der 
Kinase wiederum die Energie liefert, 
andere Proteine zu aktivieren, um 
damit eine Kette von Signalen in den 
Zellkern, dem Gehirn der Zelle, zu 
übermitteln. Der Körper hat natür-
lich kein Interesse, ein Protoonko-
gen „von der Leine“ zu lassen. 

Wie lässt sich das alles erklären und 
was haben Cajal, verstopfte Mäuse 
und kleine Kätzchen mit  
Frau Schwarz zu tun?

Noch bis in die späten 1990er 
Jahre hinein wurden GIST-Tumoren 
nicht als eigene genetisch-definierte 
Tumorerkrankung betrachtet, 
sondern der Gruppe der glattmus-
kulären Tumoren, den Leiomy-
osarkomen, zugeordnet. Gunnar 
Kindblom, ein schwedischer Patho-
loge, beschrieb 1996 frappierende 
Ähnlichkeiten von Cajal-Zellen mit 
GIST-Zellen, nämlich eine starke 
Expression des KIT-Proteins. Nur 
wenig später fand Seiji Hirota in 
Japan heraus, dass fast alle GIST-
Tumoren aktivierende Mutationen 
im KIT-Gen aufwiesen4. Diese akti-
vierenden Mutationen zerstörten die 
Bindung der KIT-Kontroll-Proteine, 
wodurch KIT Liganden-unabhängig 
permanent Signale zum Zellkern 
sendete, Wachstum zu fördern und 
Apoptose (den kontrollierten Zell-
tod) zu unterdrücken.

Eigentlich könnte man GIST 
daher auch Cajal-Tumoren nennen, 
eine Zeitlang wurden sie sogar 
Schrittmacherzelltumoren (gastro-
intestinal pacemaker cell tumors) 
genannt.

Die Ursache von Liane Rus-
sels Mäusen war ebenfalls in einer 
Mutation von KIT begründet – in 
diesem Fall führte die Mutation 
(bzw. Deletion im Fall der Mäuse) 
allerdings dazu, dass KIT sehr viel 
schlechter funktionierte, weshalb 
verschiedene Zelltypen, die auf ein 
„gesundes“ KIT angewiesen sind, 
sich nicht ausreichend vermehrten. 
Bei den Katzentumoren lag eine 
aktivierende Mutation von KIT 
vor, die in diesem Fall aber genauso 
wie bei GIST zu einem unkontrol-
lierten Zellwachstum beigetragen 
hat. Die fantastische Wirkung von 
Imatinib bei Frau Schwarz hat zwei 
Gründe. Imatinib, ein hochspezi-
fischer Hemmstoff der KIT-Kinase, 
verdrängt den eigentlichen Energie-
stoff den KIT benötigt, das ATP, 
und führt so zum Abschalten der 
Signalkaskade, die das Wachstum der 
Zellen auslöst. Im Gegensatz zu klas-
sischen Chemotherapeutika werden 
durch Imatinib nicht die Erbsub-
stanz und nur sehr wenige andere 
Kinasen gehemmt, wodurch sich das 
geringe Nebenwirkungsprofil des 
Medikaments erklärt. Zum ande-
ren sind KIT-Mutationen bei GIST 
der wesentliche „onkogene Motor“ 
der Erkrankung – das heißt, dass in 
jedem Krankheitsstadium, auch wenn 
der Tumor schon weit fortgeschritten 
ist, die Tumorzellen sehr stark auf 
die Aktivierung von KIT angewiesen 
sind.

Die Sarkomarbeitsgruppe am 
Westdeutschen Tumorzentrum 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
der Biologie von und der Entwick-
lung neuer Therapiestrategien gegen 
GIST. Angesichts des Krankheits-
verlaufes von Frau Schwarz mag das 
verwunderlich erscheinen, schließlich 
scheint Imatinib die Erkrankung der 
Patientin ja lebenslang zu kontrollie-
ren. Leider trifft das auf die meisten 
Patientinnen und Patienten mit GIST 

(3) CT-Aufnahme des Oberbauchs von Frau Schwarz. Auf der linken Seite sieht man rie-
sige Metastasen des GIST-Tumors vor Einleitung der Therapie mit Imatinib. Rechts sieht 
man eine Aufnahme aus der gleichen Körperregion, bei der sich die Metastasen deutlich 
zurückgebildet haben. Die dunkle Schicht um den Körper herum ist deutlich angewachsen. 
Es handelt sich um das Unterhautfettgewebe, das die Gewichtszunahme der Patientin gut 
dokumentiert.
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nicht zu, da die große Mehrheit zwar 
teilweise sehr lange von Imatinib 
profitiert, aber irgendwann die Wirk-
samkeit von Imatinib nachlässt und 
die Tumoren wieder wachsen. 

Durch Sequenzierungen des 
c-kit-Gens aus Tumoren von Pati-
enten, die nicht mehr auf Imatinib 
ansprechen, konnte einer der wesent-
lichen Ursachen der Imatinib-Resi-
stenz identifiziert werden. Neben der 
Primärmutation, die zur anfänglichen 
Aktivierung von KIT geführt hat, 
weisen viele Tumorzellen eine zweite 
Mutation auf. Diese liegt meist genau 
in dem Bereich des Proteins, an dem 
Imatinib das ATP verdrängt, in der 
so genannten ATP-Bindungstasche. 
Imatinib passt zu Beginn einer 
Therapie sehr viel besser in die 
ATP-Bindungstasche als ATP – bei 
Vorliegen einer Sekundärmutation 
klemmt plötzlich dieser Schlüssel, 
und das ATP wirft den KIT-Motor 
wieder an. 

Für Patientinnen und Patienten 
mit GIST, die auf Imatinib nicht 
mehr ansprechen, sind das allerdings 
nicht nur schlechte Nachrichten. 
Denn bei fast allen Patientinnen und 
Patienten mit GIST scheint KIT wei-
terhin der Wachstumsmotor zu sein. 
Insofern muss „nur“ noch ein Mittel 
gefunden werden, diesen Motor 
alternativ zum Stillstand zu bringen. 
Bei vielen anderen Krebserkran-
kungen sind die Mechanismen einer 
Therapieresistenz sehr viel komple-
xer und durch eine Vielzahl anderer 
Motoren bedingt. Was die Situation 
bei GIST allerdings verkompliziert, 
ist die Tatsache, dass es nicht nur 
eine einzelne „Resistenz-Mutation“ 
gibt, sondern sich schon mehr als 20 
verschiedene Mutationen gefunden 
haben. Diese finden sich sogar inner-
halb verschiedener Metastasen eines 
einzelnen Patienten. Entsprechend 
vielseitig muss demnach ein Hemm-
stoff sein – gleich einem Dietrich, der 
in alle ATP-Bindungstaschen passt.

Auf dem Weg zu neuen Therapien
 
Einer der ersten Schritte, neue 

Therapien zu identifizieren, ist 

die Etablierung von Modellen, 
mit denen man neue Medikamente 
testen kann. Dabei helfen zum 
Beispiel Zelllinien, die in Zellkul-
turschalen im Brutschrank wach-
sen. Leider wachsen GIST, so wie 
die meisten anderen Sarkome, nur 
selten auf einem Plastikuntergrund 
an. Alternativ muss daher manch-
mal auch auf Tiermodelle zurück-
gegriffen werden. Zum einen kann 
man die KIT-Mutation auch per 
künstlicher Mutation (Knock-in) 
in Mäusen exprimieren oder aber 
menschliches GIST-Gewebe, das im 
Rahmen von Operationen anfällt, 
in Mäusen kultivieren (Xenograft-
Modelle). Interessanterweise reicht 
ein KIT-Knock-in alleine in der 
Regel nicht aus, GIST zu erzeugen, 
die ähnlich bösartig sind, wie GIST 
bei Menschen. Dies verdeutlicht, 
dass auch bei GIST verschiedene 
genetische Ereignisse stattfinden 
müssen, um einen Tumor richtig 
gefährlich zu machen („multi-hit“-
Modell der Krebsentstehung).

Die Entwicklung neuer Thera-
pien konzentriert sich aktuell auf 
zwei Bereiche:
1) Hemmstoffe zu finden, die KIT 
direkt oder indirekt hemmen.
2) Genetische Störungen oder 
fehlregulierte Signalwege zu iden-
tifizieren, die neben KIT für das 
Wachstum und Überleben von 
GIST-Zellen von Bedeutung sind.

Klinisch bedeutsame Erfolge 
sind inzwischen schon bei der Ent-
wicklung Imatinib-ähnlicher, ATP-
kompetetiver Hemmstoffe, erzielt. 
Bereits bei zwei neuen Medikamen-
ten konnte in klinischen Studien 
eine Wirksamkeit bei Patientinnen 
und Patienten mit Imatinib-
Resistenz (Sunitinib, Regorafenib) 
gezeigt werden. Leider hält diese 
Wirkung deutlich kürzer an, als das 
in der Erstbehandlung mit Ima-
tinib der Fall gewesen ist. Einer 
der Gründe dafür ist sicherlich die 
Vielfalt verschiedener Resistenzmu-
tationen (genomic heterogeneity). 
Pharmakologen stöhnen und seuf-
zen seit vielen Jahren bei dem ver-
such, vielseitige Hemmstoffe gegen 

Sekundärmutationen des KIT zu 
entwickeln.

Die Signalproteine, mit Hilfe 
derer KIT sein Wachstumssignal 
in den Zellkern sendet, lassen sich 
ebenfalls bereits medikamentös 
hemmen und können das Wachs-
tum von GIST-Zellen hemmen5. Da 
diese Signalwege unabhängig von 
der Art der Sekundärmutation aktiv 
sind, könnte dieser Therapiean-
satz das Problem der genomischen 
Heterogenität überwinden. Ob 
sich dies auch bei GIST-Patienten 
rekapitulieren lässt, werden ver-
schiedene Studien in den nächsten 
Jahren klären (z.B. mit MEK oder 
PI3K-Inhibitoren, die wichtigsten 
Boten von KIT innerhalb der Zelle; 
derzeit im Rahmen verschiedener 
früher Studien an der Phase I-Unit 
am WTZ bei anderen Tumoren 
geprüft). 

Kürzlich konnte allerdings 
gezeigt werden, dass KIT eine wei-
tere Achillesferse besitzt, die mögli-
cherweise den regulären Abbau von 
KIT („proteasomale Degradation“) 
ermöglichen könnte: 

Bis zum funktionsfähigen Pro-
tein müssen nach der Transkription 
und Translation der DNA/RNA 
Proteine zudem eine dreidimen-
sionale Struktur annehmen. Dies 
ist vergleichbar mit der Faltung 
von Papierflugzeugen. Ohne die 
Faltung kann ein Blatt Papier nicht 
fliegen und ein Protein seine Funk-
tion nicht erfüllen. Die Hilfspro-
teine, die bei der Faltung von 
Proteinen benötigt werden, werden 
Chaperones genannt, was übersetzt 
„Anstandsdamen“ heißt. Kürzlich 
konnte gezeigt werden, dass eines 
dieser Chaperone-Moleküle, Heat-
Shock-Protein 90 (HSP90), von 
großer Bedeutung für die Faltung 
beziehungsweise Stabilisierung von 
KIT ist6. Durch einen Hemmstoff 
von HSP90, 17-AAG, lässt sich die 
wichtigste Stabilisierungs- und Fal-
tungsmaschine für KIT ausschalten, 
und KIT wird proteasomal degra-
diert. Der Schlüssel schließt somit 
nicht nur das Schloss ab, sondern 
durch HSP90-Inhibitoren wird 
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gleich das ganze Schloss zerstört. 
Das Besondere dabei ist, dass auch 
dieser Effekt unabhängig von den 
verschiedenen Resistenz-Mutati-
onen ist. Auch in klinischen Studien 
konnte gezeigt werden, dass sich 
das Wachstum von GIST hemmen 
lässt, obgleich der ideale Hemm-
stoff und die richtige Dosierung für 
diese Substanzklasse bislang noch 
nicht gefunden wurde, da bislang 
entweder zu viele Nebenwirkungen 
oder zu wenig Wirkung erzielt 
werden konnte. 

Eine weitere Gruppe von 
Hemmstoffen, die Deacetylaseinhi-
bitoren, weisen eine ähnliche Wirk-
samkeit wie HSP90-Inhibitoren 
auf. Sie führen allerdings neben 
einer indirekten Hemmung von 
KIT via HSP90 auch noch zu einer 
Hemmung der Transkription von 
KIT. KIT wird daher nicht nur in 
den Mülleimer der Zelle verfrach-
tet, sondern bereits die Herstellung 
an sich unterdrückt7. Die Wirksam-
keit einer solchen Therapie wurde 
aktuell erstmalig weltweit am 
Westdeutschen Tumorzentrum im 
Rahmen einer Phase I-Therapiestu-
die untersucht, wobei auch hierbei 
noch ähnliche Probleme wie bei 
HSP90-Inhibitoren zu lösen sind8.

Optimistische Prognose

Richten sich aktuelle Thera-
piestudien auf die Unterdrückung 
des KIT-Signals, wird intensiv nach 
weiteren Ursachen einer Therapie-
resistenz gesucht. Eine Gruppe von 
GIST-Forscherinnen und -Forschern 
aus den USA und Europa („Pathway 
to Cure“-Konsortium), zu denen 
auch die Essener Arbeitsgruppe 
zählt, fahndet gemeinsam nach wei-
teren genetischen Störungen, die die 
Ausbildung von GIST mitverursa-
chen. Dabei wurden inzwischen 40 
GIST-Tumoren einer Whole-Exome-
Sequenzierung unterzogen. Dies 
bedeutet, dass eine Sequenzierung 
sämtlicher Regionen der Erbsub-
stanz, die unmittelbar für ein Gen 
codieren, durchgeführt wird, ent-
sprechend mehr als 10.000 Gene pro 

Tumor. Die Analyse und Validierung 
dieser Daten wird noch einige Jahre 
benötigen, aber wird unser Verständ-
nis über GIST maßgeblich erweitern.

Fehlgesteuerte, überaktivierte 
Kinasen konnten in den letzten 
Jahren in vielen verschiedenen 
Krebsarten entdeckt werden. Die 
Mechanismen der Aktivierung und 
die therapeutischen Möglichkeiten, 
Kinasen direkt oder indirekt zu 
hemmen, sind dabei vielfach ähn-
lich. Die GIST-Erkrankung stellt in 
diesem Zusammenhang ein bemer-
kenswert klares Tumormodell dar, 
das relevant für unser generelles 
Verständnis von Resistenzmechanis-
men und ihrer Überwindung in der 
Onkologie sein kann.

Wenn sich die spannende 
Erfolgsgeschichte, die in Barcelona 
(vermutlich bei gebratenem Stock-
fisch) ihren Ausgangspunkt nahm, 
in den nächsten Jahren in einem 
vergleichbaren Tempo fortsetzt, 
erscheint ein „Happy End“, eine 
Heilung von GIST, in den nächsten 
Jahren kein Wunschtraum mehr.

Summary

Sarcomas are rare tumors that ori-
ginate from soft tissue and bone, 
unlike carcinomas, which emerge 
from inner organs and  mucous 
membranes. While subsumed under 
one heading for practical purposes, 
sarcomas are in fact a group of bio-
logically distinct diseases, which has 
halted therapeutic progress for many 
years. Nonetheless, with the identi-
fication of crucial tumor-promoting 
genetic events, treatment options 
sometimes miraculously improve, as 
the story of GIST, a gastro-intestinal 
sarcoma, illustrates. 
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