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E D I T O R I A L

die translationale Medizin ist die 
Schnittstelle zwischen biomedi-
zinischer Grundlagenforschung 
und klinischer Entwicklung. Sie 
beschäftigt sich beispielsweise mit 
der Übersetzung von Zellkultur-
modellen oder Tiermodellen in die 
Anwendung an den Patientinnen 
und Patienten. Das können Labor-
methoden sein, die neue Wege in der 
Diagnostik oder der Vorbeugung 
eröffnen, aber auch Erklärungs-
versuche, wieso eine bestimmte 
Krankheit unter bestimmten Bedin-
gungen entsteht oder wie sie besser 
zu behandeln ist. Gerade im Bereich 
der Krebsmedizin, der Onkologie, 
sind translationale Forschungs-
ansätze von großer Wichtigkeit. 
Bei den Erkenntnisgewinnen der 
letzten Jahre in der Entwicklung 
neuer Ansätze zur Prävention, 
Diagnostik und Behandlung von 
Krebserkrankungen kommt ihnen 
eine entscheidende Rolle zu. Die 
wesentlichen Eckpfeiler für eine 
erfolgreiche translationale Krebs-

forschung sind eine exzellente 
Grundlagenforschung, die enge 
Vernetzung mit Klinikpartnern, 
gemeinsame Forschungsplattformen 
und nationale sowie internationale 
Kooperationen als Fundament für 
den Wissensaustausch. Erfolgreiche 
Krebsforschung ist somit ohne den 
intensiven Austausch zwischen 
ganz unterschiedlichen Fachrich-
tungen undenkbar. Die 15 Beiträge 
in den UNIKATEN „Translationale 
Krebsforschung – auf dem Weg zu 
neuen Therapien“ zeigen reprä-
sentative Beispiele aus dem breiten 
Spektrum der translationalen und 
interdisziplinären Krebsforschung 
der Medizinischen Fakultät der 
UDE, mit denen wir gerne Ihre 
Neugier wecken möchten. Hierbei 
stehen aktuelle Forschungsprojekte 
bei verschiedenen Krebsarten im 
Fokus, die am Universitätskli-
nikum Essen im Westdeutschen 
Tumorzentrum, dem größten deut-
schen Krebsbehandlungszentrum, 
erforscht und behandelt werden. 

Viele Ansätze spiegeln den interna-
tionalen Trend zu einer individua-
lisierten, präzise auf die einzelnen 
Patientinnen und Patienten zuge-
schnittenen Diagnostik und Thera-
pie wider, die uns durch die tech-
nologischen Errungenschaften der 
lebenswissenschaftlichen Forschung 
ermöglicht wird. Viele der an diesem 
UNIKATE-Heft beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
sind Partner im neuen Deutschen 
Konsortium für Translationale 
Krebsforschung (DKTK), indem 
sich die acht führenden deutschen 
Standorte in diesem Forschungsge-
biet mit über 160 namhaften Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
unter finanzieller Förderung des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) zusammen-
geschlossen haben. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Angelika Eggert

Verehrte Leserinnen und Leser,
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In diesem Beitrag werden Grundbausteine der epidemiologischen Forschung vorgestellt und 
aufgezeigt, wie technische und methodische Fortschritte im Bereich der Molekularbiologie und der 

Hochdurchsatztechnologien im Rahmen epidemiologischer Studien eingesetzt werden können.

Krankheitsfaktoren
 in Populationen

Moderne Ansätze der epidemiologischen Krebsforschung

Von Lewin Eisele und Karl-Heinz Jöckel

„[…] Wenn also jemand in eine 
Stadt kommt, die er nicht kennt, so 
muss er sich genau überlegen, wie 
ihre Lage zu den Winden und zum 
Aufgang der Sonne ist […]; ferner 
wie es mit den Gewässern steht, ob 
die Menschen sumpfiges und weiches 
Wasser trinken oder hartes, das von 
felsigen Höhen fließt, oder salziges 
und schwerverdauliches. Weiter die 
Beschaffenheit des Bodens, ob er kahl 
und wasserarm ist oder dichtbewach-
sen und bewässert […]. Und schließ-
lich, wie die Bewohner leben, ob sie 
gerne trinken und frühstücken und 
sich nichts zumuten, oder ob sie Sport 
und körperliche Anstrengung lieben, 
kräftig essen und wenig trinken.“1

Das Wort Epidemiologie leitet 
sich ab aus dem Griechischen 
epi-demos („was auf dem Volk 
liegt“) und logis, die Lehre. Als 
Forschungsbereich befasst sich die 
Epidemiologie mit der Beschreibung 
der Verteilung von gesundheitsbe-
zogenen Zuständen in Populationen 
und der Identifikation und Quanti-
fizierung von Einflüssen, die mit der 
Entstehung von Krankheiten assozi-
iert sind. Im 19. und 20. Jahrhundert 
beschäftigte sich die Epidemiologie 
vornehmlich mit Seuchenbekämp-

wobei je nach Ursprungsgewebe 
und Lokalisation die verschiedenen 
Krebsarten mit unterschiedlicher 
Gestalt und unterschiedlichen bio-
logischen Eigenschaften entstehen. 
Der Begriff Tumor ist dabei eigent-
lich eine wertneutrale Bezeichnung 
für eine tastbare Verhärtung bezie-
hungsweise Schwellung im Körper. 
Für einen bösartigen Tumor ist 
charakteristisch, dass sich die Zellen, 
aus denen er sich zusammensetzt, 
unkontrolliert vermehren, auch 
angrenzendes Gewebe und Organe 
infiltrieren und sich durch Aus-
schwemmung von Tumorzellen über 
Blut- und Lymphgefäße Streuherde 
in entfernten Körperregionen bilden 
können. Bei Krebserkrankungen der 
Blutzellen können sich Tumorzellen 
in der Blutzirkulation aufhalten und 
das Knochenmark infiltrieren, ohne 
dass sich solide Tumoren bilden3.

Wie kommt es zu diesem unkon-
trollierten Verhalten der Tumor-
zellen? Die heutige Vorstellung zur 
Entstehung von Krebserkrankungen 
sieht Veränderungen des Genoms 
der Tumorzellen als Ursache. Phy-
siologische Prozesse der Zelle, also 
zum Beispiel der Austausch von 
Signalen mit benachbarten Zellen 
oder dem Extrazellularraum, die 

fung. Aus dieser Zeit stammt die 
enge Verknüpfung epidemiologischer 
Methodik mit der Sozialmedizin: 
Viele krankheitsfördernde Faktoren 
sind eng mit Wohn-, Arbeits- und 
Ernährungsbedingungen verknüpft.

Im Gegensatz zu den medizi-
nischen Fachdisziplinen, für die 
primär das Individuum und seine 
Gesundheit im Zentrum stehen, ist 
in der Epidemiologie immer der 
Bezug zu einer größeren Bevöl-
kerungseinheit beziehungsweise 
Population von Bedeutung. Die 
epidemiologische Herangehensweise 
ist auf der einen Seite beschreibend 
(deskriptiv), auf der anderen Seite 
hat sie eine analytische Komponente, 
die beispielsweise Ursachen einer 
Erkrankung untersucht. Gerade in 
der Krebsforschung haben epidemi-
ologische Studien zur Identifikation 
von Faktoren geführt, die die Ent-
stehung von Krebserkrankungen 
begünstigen und damit wichtige 
Impulse für andere Forschungsbe-
reiche geliefert2.

Wie entstehen  
Krebserkrankungen?

Bösartige Tumoren entwickeln 
sich aus den körpereigenen Zellen, 
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Regulation von Zellwachstum und 
Zellteilung oder Reparaturprozesse 
innerhalb der Zelle, werden vom 
Zusammenspiel einer Vielzahl von 
Proteinen gesteuert. Die Baupläne 
dieser Proteine, die Gene, sind im 
Genom der Zelle kodiert. Kommt 
es durch Schädigung des Genoms 
zu einer Veränderung im Bauplan 
der Proteine, kann dies ihre Funkti-
onsweise stören und damit Auswir-
kungen auf die Zellprozesse haben. 
Veränderungen in Proteinen, die 
dafür zuständig sind, der Zelle das 
Vorhandensein eines bestimmten 
Wachstumsfaktors zu signalisieren, 
führen so etwa zu einer Aktivie-
rung der Proteine unabhängig vom 
Wachstumsfaktor. Als Resultat 
kommt es zu einer dauerhaften Sti-
mulation der Zelle. Eine weitere Art 
von Proteinen übt normalerweise 
Kontroll- und Wächterfunktionen 
aus. Werden solche Proteine durch 
Mutationen im Genom verändert, 
kann dies zum Verlust der hem-
menden Funktionen und dadurch 
ebenfalls zu unkontrolliertem 
Wachstum führen. Schließlich gibt 
es Proteine, die in der Lage sind, 
Schäden im Genom zu reparieren. 
Ein Funktionsverlust dieser Proteine 
führt zu einer Zunahme von Muta-
tionen, die wiederum andere Pro-
teine betreffen können. Gene, die 
bei Mutation zu einer Aktivierung 
eines Proteins oder einer Zellfunk-
tion führen, werden als Onkogene 
bezeichnet, solche, deren hemmende 

Funktion durch Mutation aufgeho-
ben wird, als Tumorsuppressorgene. 
Für die Mehrzahl der im Menschen 
vorkommenden Krebsarten wird 
angenommen, dass die Entstehung 
über eine Reihe von Veränderungen 
in Onkogenen, Tumorsuppres-
sor- und Reparaturgenen in einem 
mehrschrittigen Prozess verläuft 
(Abb. 1)4.

Stoffe, die in der Lage sind, 
solche Veränderungen am Genom 
direkt oder indirekt zu bewirken 
und damit das Risiko für eine 
Krebserkrankung erhöhen, werden 
als Karzinogene bezeichnet. Benzol 
oder Ionisierende Strahlung haben 
beispielsweise eine direkte schä-
digende Wirkung auf das Genom. 
Andere Stoffe sind in der Lage, 
Entgiftungsprozesse im Körper zu 
blockieren, was zu einem Anstieg 
toxischer Substanzen führt, die 
ihrerseits das Genom schädigen 
können. Kontakt mit solchen Kar-
zinogenen, zum Beispiel im beruf-
lichen Umfeld, wird in der Epide-
miologie als Exposition bezeichnet. 
Durch den mehrschrittigen Trans-
formationsprozess von der normalen 
Zelle zum bösartigen Tumor kann es 
zu einer langen Latenzzeit zwischen 
der Exposition mit einem Karzi-
nogen und der Entwicklung der 
Krebserkrankung kommen (Abb. 
1). Dies wirkt sich auf die Herange-
hensweise aus, wie in der Krebse-
pidemiologie versucht wird, solche 
Zusammenhänge aufzudecken.

Grundbausteine der  
epidemiologischen Forschung

Die Grundprinzipien der Epide-
miologie können durch die Schritte 
„Systematisches beobachten, zählen, 
vergleichen, interpretieren“ beschrie-
ben werden. Je nach Zielsetzung 
einer epidemiologischen Studie 
werden bestehende Krankheitsfälle 
in einer Population (prävalente Fälle, 
Prävalenz) oder neu auftretende Fälle 
(inzidente Fälle, Inzidenz) gezählt. 
Durch den Vergleich der Gruppen 
von exponierten und nicht-expo-
nierten Personen können Effektmaße 
berechnet werden, die zum Beispiel 
Auskunft über den Stellenwert einer 
Exposition bei der Entwicklung 
einer Erkrankung geben können. Die 
Systematik des Beobachtens wird 
entscheidend durch das Design einer 
epidemiologischen Studie beeinflusst. 
Kohortenstudien und Fall-Kontroll-
Studien – letztere werden häufig in 
der Krebsepidemiologie eingesetzt 
– stellen zwei wichtige Möglichkeiten 
des Studien-Designs dar.

Kohortenstudien

Kohortenstudien eignen sich 
sehr gut, um die Ätiologie einer 
Erkrankung zu untersuchen, das 
heißt, um kausale Zusammenhänge 
und Risikofaktoren zu identifizieren. 
Dabei wird eine Population, die zu 
Beginn der Beobachtungszeit frei 
von der interessierenden Krankheit 
ist, bezüglich des Bestehens einer 
Exposition untersucht und dann 
über die Zeit weiterverfolgt, wobei 
neu auftretende Erkrankungsfälle 
registriert werden. Da per Design 
die Exposition dem Auftreten der 
interessierenden Erkrankung voraus-
geht, kann aus den erhobenen Zahlen 
direkt das Erkrankungsrisiko in der 
Population und in Abhängigkeit von 
der Exposition geschätzt werden. 
Hieraus werden dann Effektmaße 
abgeleitet, die den Zusammenhang 
zwischen Exposition und Erkran-
kung quantitativ ausdrücken5. 

Ein Beispiel für eine Kohorten-
studie ist die Heinz Nixdorf Recall 

(1) Mehrschrittiger Prozess der Krebsentstehung.
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Studie (Risk factors, evaluation of 
coronary calcium and lifestyle), die 
seit über zehn Jahren federführend 
vom Institut für Medizinische Infor-
matik, Biometrie und Epidemiologie 
(IMIBE) und der Klinik für Kar-
diologie des Universitätsklinikums 
Essen in der Metropolregion Ruhr 
durchgeführt wird. Ziel der Studie 
war die Beantwortung der Frage, 
ob Verkalkungen der Blutgefäße 
des Herzens bei asymptomatischen 
Patienten das Herzinfarktrisiko 
erhöht, wobei die Quantifizierung 
der koronaren Verkalkungen durch 
eine spezielle Art der Computer-
tomographie erfolgte. Die Studie 
wurde Ende der 1990er Jahre initiiert 
und rekrutierte 4.814 Männer und 
Frauen im Alter zwischen 45 und 75 
Jahren aus den Ruhrgebietsstädten 
Bochum, Essen und Mülheim an der 
Ruhr. Die Kohorte stellt dabei eine 
Zufallsstichprobe aus Listen der Ein-
wohnermeldeämter dar. Von Anfang 
wurden neben den klassischen 
Risikofaktoren kardialer Erkran-
kungen auch psychosoziale und 
sozio-ökonomische Faktoren erho-
ben und im Laufe der Zeit wurden 
weitere Aspekte, wie beispielsweise 
die Umweltbelastung, ergänzt. 
Außerdem erfolgte die Registrierung 
prävalenter und inzidenter Krebser-
krankungen, so dass die Studie auch 
für Untersuchungen im Bereich der 
Krebsepidemiologie genutzt werden 
kann (Abb. 2).

Nachteile von Kohortenstudien 
sind der hohe zeitliche, finanzielle 
und organisatorische Aufwand, der 
notwendig ist, um solche Studien 
durchzuführen. Gerade wenn zwi-
schen Exposition und Erkrankung 
eine lange Zeit liegt – wie es zum 
Beispiel bei Rauchen und Lungen-
krebs der Fall ist – sind aber lange 
Beobachtungszeiten notwendig, 
um Effekte überhaupt erkennen zu 
können. Außerdem besteht bei sel-
tenen Erkrankungen das Problem, 
dass selbst nach langer Beobach-
tungszeit nur wenige Erkrankungen 
auftreten würden. In solchen Fällen 
kann die Durchführung einer Fall-
Kontroll-Studie sinnvoll sein.

wobei in dieser Studie ausschließ-
lich Männer berücksichtigt wurden. 
Die Kontrollen wurden zufällig aus 
Listen der Einwohnermeldeämter 
ausgewählt. Dabei wurde auf eine 
Übereinstimmung in Alter und 
Geschlecht geachtet (Matching). Ob 
und wie stark bei Fällen und Kontrol-
len eine berufliche Exposition gegen-
über Dieselmotorabgasen bestand, 
wurde über persönliche Interviews 
festgestellt. Die Analyse ergab, dass 

Fall-Kontroll-Studien

Die Fall-Kontroll Studie geht 
von bekannten Krankheitsfällen aus, 
also nicht wie bei der Kohortenstudie 
von einer Population krankheitsfreier 
Personen. Idealerweise handelt es sich 
bei den Krankheitsfällen um die in 
einem bestimmten Zeitraum in einer 
Population neu aufgetretenen Fälle. 
Diese sollten repräsentativ sein für die 
Erkrankung, und die Auswahl sollte 
nicht von der Exposition des interes-
sierenden Risikofaktors abhängen. 
Zu den identifizierten Fällen werden 
dann „passende“ Kontrollen ausge-
wählt. Diese sollten im optimalen Fall 
aus der gleichen Population wie die 
Fälle stammen (Grundsatz: „Hätten 
die Kontrollen die Erkrankung, 
wären sie als Fall in der Studie identi-
fiziert worden“). Sind Fälle und Kon-
trollen festgelegt, wird als nächstes 
der Expositionsstatus erhoben. Dies 
kann zum Beispiel bei Krankenhaus-
fällen und -kontrollen durch Durch-
sicht der Krankenakten erfolgen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der 
Befragung der Fälle und Kontrollen 
mittels Fragebögen oder persön-
lichem Interview. Da die Exposition 
also erst bestimmt wird, wenn Fälle 
und Kontrollen festgelegt sind, kann 
das Risiko der Erkrankung abhängig 
von der Exposition nicht mehr direkt 
abgeschätzt werden. Ein abgeleitetes 
Effektmaß bei Fall-Kontroll-Studien 
ist deshalb das so genannte Odds 
Ratio (Quotenverhältnis), das aber 
bei optimalen Studienbedingungen 
ein guter Schätzer für das Risiko ist6.

Erhöht die Inhalation von Die-
selmotorabgasen das Risiko für das 
Auftreten von Lungenkrebs? Schon 
im Jahr 1989 wurden Dieselmotorab-
gase von der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung (International 
Agency for Cancer Research, IARC) 
als potentielles Karzinogen eingestuft. 
Eine Reihe von Fall-Kontroll-Studien 
hat seither diesen Zusammenhang 
untersucht. Beispielsweise wurden in 
einer deutschen Studie 3.498 Lungen-
krebsfälle und 3.541 Kontrollen aus-
gewertet7. Bei den Fällen handelte es 
sich um inzidente Lungenkrebsfälle, 

(2) Die monoklonale Gammopathie 
unbestimmter Signifikanz (MGUS) stellt 
eine Vorstufe hämatologischer Krebser-
krankungen dar. Insbesondere besteht das 
Risiko, dass eine MGUS in ein Multiples 
Myelom  übergeht, eine Krebserkrankung, 
die von bestimmten Zellen des Blutes, den 
Plasmazellen, ausgeht. Die Plasmazellen 
beim MGUS weisen schon genetische 
Veränderungen auf, wie sie beim Multi-
plen Myelom vorkommen, zeigen aber 
noch nicht alle Charakteristika bösartiger 
Tumoren.
Die physiologische Funktion von Plasma-
zellen ist die Produktion von Antikörpern. 
Auch die Plasmazellen beim MGUS produ-
zieren einen bestimmten Antikörper, was 
ausgenutzt werden kann, um das Vorhan-
densein des Plasmazellklons nachzuweisen. 
Bei der Serumeiweißelektrophorese werden 
die Proteine des Blutserum in einem 
elektrischen Feld aufgetrennt und sichtbar 
gemacht. Normalerweise lassen sich so fünf 
Proteinfraktionen unterscheiden (Albu-
min, α1, α2, β, γ). Der vom Plasmazellklon 
produzierte Antikörper beim MGUS 
erscheint als zusätzliche Bande, häufig in 
der γ-Fraktion.
Ist Fettleibigkeit mit der Entstehung 
und Progression einer MGUS assoziiert? 
Gibt es eine genetische Prädisposition für 
MGUS? Ist MGUS außer mit dem Multi-
plen Myelom noch mit anderen Krebser-
krankungen assoziiert? Fragen solcher Art 
werden im Rahmen der Heinz Nixdorf 
Recall Studie untersucht.
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die Fälle häufiger einer höheren 
Exposition ausgesetzt waren als die 
Kontrollen, wobei das Lungenkrebs-
risiko von Exponierten gegenüber 
Nicht-Exponierten etwa 1,4-fach 
erhöht war.

Wie in diesem Beispiel hat man 
es häufig mit Risikofaktoren zu tun, 
die das Risiko für eine Erkrankung 
nur geringfügig erhöhen. Um solche 
geringen Effekte von zufälligen 
Schwankungen unterscheiden zu 
können, sind Studien mit großen 
Fallzahlen notwendig, die man 
etwa dadurch erhalten kann, dass 
die Daten verschiedener Studien in 
einer gepoolten Analyse ausgewer-
tet werden. Beispielsweise führte 
die gepoolte Analyse von elf Fall-
Kontroll-Studien, die alle die Aus-
wirkung von Dieselmotorabgasen auf 

das Lungenkrebsrisiko untersuchten, 
zur Bestätigung der vorangehenden 
Ergebnisse. Außerdem stieg das Lun-
genkrebsrisiko mit der Stärke der 
Exposition im Sinne einer Dosis-Wir-
kungs-Beziehung an, was als weiterer 
Hinweis für einen tatsächlichen kau-
salen Zusammenhang gesehen werden 
kann8. Diese und weitere Studien 
führten letztlich dazu, dass die IARC 
in 2012 Dieselmotorabgase als sicher 
karzinogen beim Menschen einstufte. 

Biomarker

Wird in einer Studie die Exposi-
tion zum Beispiel über Fragebögen 
oder persönliche Interviews erfragt, 
birgt dies Fehlermöglichkeiten. 
Unterscheidet sich beispielsweise das 
Erinnerungsvermögen an eine Expo-

sition systematisch bei Fällen und 
Kontrollen, oder ist der Untersucher 
nicht gegenüber dem Krankheitssta-
tus verblindet und erfragt deshalb bei 
Erkrankungsfällen die Exposition 
intensiver als bei Kontrollen, kann 
es zu einer Verzerrung der berech-
neten Effektmaße kommen (Bias). 
Führt eine Exposition allerdings 
zu spezifischen Veränderungen im 
Organismus, kann versucht werden, 
statt der Exposition selbst, diese Ver-
änderungen nachzuweisen. Dies ist 
besonders dann sinnvoll, wenn sie 
sich einfacher und genauer messen 
lassen als die eigentliche Exposi-
tion und führt zum Konzept des 
Biomarkers. Beispielsweise kann 
die Exposition mit bestimmten 
Chemikalien zu Veränderungen im 
Zellgenom führen (DNA-Addukte). 
Nachweis und Quantifizierung der 
DNA-Addukte könnte in diesem 
Fall als Biomarker zur Einschätzung 
der Stärke einer Exposition mit den 
Chemikalien verwendet werden9. Das 
Biomarker-Konzept ist allerdings 
nicht auf Marker einer Exposition 
beschränkt, sondern kann auch auf 
die Bestimmung des interessierenden 
Krankheitsstatus angewendet werden. 
Dies kann am Beispiel des Pleurame-
sothelioms verdeutlicht werden.

Das Pleuramesotheliom ist eine 
Krebserkrankung, die sich aus den 
Zellen des Rippenfells (Pleura pari-
etalis) entwickelt. Es besteht ein 
Zusammenhang zwischen Exposition 
mit Asbest und dem Auftreten von 
Pleuramesotheliomen. Dabei kann 
die Latenzzeit zwischen Exposition 
und Auftreten der Erkrankung bis 
zu 40 Jahre betragen. Symptomatisch 
wird die Erkrankung dann meist erst 
in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Hilfreich wäre also ein Biomarker, 
der die Erkrankung schon in einem 
frühen Stadium erkennen kann. In 
einer Studie wurde deshalb der Nach-
weis von microRNA-Molekülen 
(miRNAs) im Blut genutzt, um einen 
„Fingerabdruck“ dieses bösartigen 
Tumors zu bestimmen (Abb. 3). 
Dazu wurde das Blut von Patienten 
mit Pleuramesotheliom, von Kon-
trollpersonen ohne Pleuramesothe-

(3) Um einen „Fingerabdruck“ von Pleuramesotheliomen zu ermitteln, wurden Blutpro-
ben von Patienten (MMP) und Kontrollen (AEC) auf das Vorhandensein von microRNA 
(miRNA) Molekülen untersucht. In der abgebildeten Expressionsmatrix repräsentieren 
Spalten die Patienten bzw. Kontrollen und Zeilen die getesteten miRNAs. Die relative 
Expression ist durch unterschiedliche Graustufen repräsentiert. Obwohl die miRNA 
Expressionsprofile keine eindeutige Trennung von Patienten und Kontrollen ermögli-
chen, werden „Blöcke“ von miRNAs sichtbar, die eine unterschiedliche Expression bei 
Patienten und Kontrollen aufweisen. miR-103 zeigte die besten Ergebnisse hinsichtlich 
der Unterscheidung von Patienten und Kontrollen (Weber, D.G., Johnen, G., Bryk, O., 
Jöckel, K.H. & Bruning, T. (2012) Identification of miRNA-103 in the cellular fraction 
of human peripheral blood as a potential biomarker for malignant mesothelioma-a pilot 
study. PLoS One, 7, e30221). Für die Erstellung der Abbildung wurde die Software R 
(http://www.r-project.org) und der entsprechende öffentlich zugängliche Datensatz 
verwendet (Gene Expression Omnibus Accession# GSE29707). 
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liom, die einer Asbest Exposition 
ausgesetzt waren und von Kontrol-
len aus der Normalbevölkerung, 
auf das Vorhandensein bestimmter 
miRNAs untersucht. Es konnte eine 
miRNA identifiziert werden, die bei 
den Patienten mit Pleuramesothe-
liom häufig und bei den Kontroll-
personen selten im Blut nachweisbar 
war10. Bevor solche Ergebnisse in 
epidemiologischen Studien einge-
setzt werden können, ist eine Vali-
dierung notwendig. Dann können 
es solche Krankheitsmarker aber 
ermöglichen, Fälle und Kontrollen 
in epidemiologischen Studien besser 
zu charakterisieren, so dass Verzer-
rungen von Studienresultaten ver-
mieden werden.

Genetische Risikofaktoren

Träger der Erbinformation im 
Genom einer Zelle ist die Desoxy-
ribonukleinsäure (deoxyribonucleic 
acid, DNA), genauer gesagt die 
Information in der Abfolge von vier 
verschiedenen Molekülen, den Basen 
Adenin (A), Thymin (T), Cytosin 
(C) und Guanin (G), gespeichert. 
Als Abstraktion kann man sich die 
DNA als eine sehr lange Abfolge der 
Buchstaben A, T, C und G vorstel-
len. Eine solche Folge würde beim 
Menschen aus über drei Milliarden 
Buchstaben bestehen. Vergleicht 
man die Buchstabenfolge zweier 
nicht-verwandter Personen, findet 
man im Durchschnitt etwa an jeder 
1000sten Position einen Unterschied 
in der Abfolge. Solche Sequenzun-
terschiede an einzelnen Positionen 
werden als Einzelbasenpolymor-
phismen bezeichnet (single nucle-
otide polymorphism, SNP), wobei 
die unterschiedlichen Varianten an 
einer Position als Allele bezeichnet 
werden. Anders als die in einem 
vorherigen Abschnitt beschrie-
benen Mutationen, die in einzelnen 
Körperzellen entstehen und zur 
Transformation in eine Krebszelle 
beitragen können, gehören SNPs zur 
genetischen Vielfalt in einer Popula-
tion und finden sich in allen Körper-
zellen. Könnten diese Sequenzun-

terschiede eine Erklärung liefern für 
Unterschiede in der Häufigkeit des 
Auftretens von Krebserkrankungen 
im Sinne einer genetischen Prädispo-
sition? Die Entwicklung moderner 
Hochdurchsatz-Technologien für die 
Genotypisierung von SNPs haben es 
in der jüngsten Vergangenheit mög-
lich gemacht, komplexe Krankheiten 
genomweit auf Assoziationen mit 
genetischen Varianten zu untersu-
chen. „Komplex“ meint hier, dass 
bei diesen Erkrankungen viele kleine 
genetische Effekte zusammenwirken. 
Bei diesen so genannten genomwei-
ten Assoziationsstudien (GWAS) 
werden über eine Million SNPs, die 
in relativ gleichmäßigem Abstand 
über das Genom verteilt liegen, in 
Patienten und Kontroll-Kollektiven 
genotypisiert und hinsichtlich einer 
Assoziation mit dem Krankheitssta-
tus getestet.

Im Rahmen der Heinz Nix-
dorf Recall Studie wurden ebenfalls 
genomweite Genotypisierungen 
durchgeführt. Ein Teil dieser Daten 
wurde genutzt, um im Rahmen einer 
internationalen Kooperation Risi-
koallele für das Multiple Myelom zu 
identifizieren, einer Krebserkran-
kung, die sich aus einer bestimmten 
Art von Blutzellen, den Plasmazellen, 
entwickelt. In den Analysen konnte 
für zwei SNPs eine signifikante Asso-
ziation mit dem Multiplen Myelom 
nachgewiesen werden11. Für einen 
SNP auf Chromosom 7, an dessen 
Position die zwei Varianten A und 
C vorkommen, war für Träger des C 
Allels das Risiko ca. 1,4-fach gegen-
über Trägern des A Allels erhöht. 
Eine Assoziation allein beweist 
allerdings noch keinen kausalen 
Zusammenhang. Für weiterführende 
Untersuchungen könnte interessant 
sein, dass sich das Gen MYC in der 
Nähe dieses SNP befindet. Bei MYC 
handelt es sich um ein Onkogen, 
das häufig bei Krebserkrankungen 
verändert ist. Eine weitere interes-
sante Frage wird sein, ob diese SNPs 
auch mit der Vorstufe des Multiplen 
Myeloms, der monoklonalen Gam-
mopathie unbestimmter Signifikanz 
(Abb. 2)12, assoziiert sind.

Ausblick

Die hier vorgestellten Beispiele 
der Biomarkerstudien und der 
GWAS zeigen, wie technische und 
methodische Fortschritte im Bereich 
der Molekularbiologie und der Hoch-
durchsatztechnologien im Rahmen 
epidemiologischer Studien eingesetzt 
werden können. Dabei müssen gege-
benenfalls Studiendesign und Analy-
semethoden der epidemiologischen 
Studien angepasst werden, so dass 
dies auch zu einer Weiterentwicklung 
im Bereich der Epidemiologie führt.

Änderungen an der DNA-Struk-
tur, die nicht die Sequenz, sondern 
andere strukturelle Komponenten des 
Genoms betreffen, können ebenfalls 
die Funktionsweise von Proteinen 
und Zellprozessen beeinflussen. 
Diese so genannten epigenetischen 
Veränderungen haben Auswirkungen 
auf die Modellvorstellung zur Ent-
stehung von Krebserkrankungen und 
damit auch auf die Epidemiologie. Zu 
den epigenetischen Veränderungen 
gehören zum Beispiel Modifikati-
onen an der DNA in regulatorischen 
Bereichen, die in Form von Methylie-
rungen auftreten können und mit der 
Änderung der Expression von Prote-
inen verbunden sind. Für eine Reihe 
von Krebserkrankungen konnte 
gezeigt werden, dass sie mit Verän-
derungen der Methylierungsmuster 
auf globaler Ebene und auf der Ebene 
einzelner Gene einhergehen. Gibt es 
also auch Methylierungsmuster, die 
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 
für Krebserkrankungen bedingen, 
und gibt es dabei besondere Gene die 
von der Methylierung betroffen sind? 
Wie groß sind die Effekte, die dabei 
auftreten? Gibt es Umwelteinflüsse, 
die die Methylierung und damit auch 
das Krebsrisiko beeinflussen? Durch 
Integration des technologischen und 
methodischen Fortschrittes in epi-
demiologische Studien lassen sich 
solche Fragen beantworten. Es ist 
anzunehmen, dass die dabei zu beo-
bachtenden Effekte klein sind. Zur 
Beantwortung dieser Fragen werden 
deshalb – ähnlich wie bei den gene-
tischen Risikofaktoren komplexer 
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Erkrankungen – Kooperationen in 
internationalen Konsortien sinnvoll 
sein.

Letztlich sollte das Ziel moleku-
larbiologischer Grundlagenforschung 
ein besseres Verständnis von Erkran-
kungen und eine dadurch verbes-
serte Versorgung von Patienten sein 
(Translation „from bench to bed-
side“). Epidemiologische Forschung 
kann einerseits durch Identifikation 
bisher unbekannter Risikofaktoren 
neue Aspekte für die Grundlagen-
forschung aufzeigen. Andererseits 
befasst sich die Epidemiologie auch 
mit Veränderungen in Populationen, 
die zum Beispiel durch geändertes 
Risikoverhalten von Menschen oder 
Änderungen der Patientenversor-
gung entstehen, ergänzt also sowohl 
Grundlagen- als auch klinische For-
schung: „from population, to bench, 
to bedside, to population“.

Summary

Recent developments in molecular 
biology and human genetics have 
considerably improved our under-
standing of cancerogenesis on the 
cellular level, while epidemiological 
studies have provided invaluable 
insights into the cancerogenicity 
of exposures in the population for 
decades. These insights have shaped 
and driven theoretical and practical 
medicine, including applications 
in prevention and public health. A 
modern understanding of epidemi-
ology, however, must incorporate 
new concepts in biology and genet- 
ics into classical epidemiological 
study designs. Here we briefly 
describe and illustrate these de-
signs and the scope of recommend-
ed extensions. How these can be 
applied is demonstrated by exam-
ples from epidemiological studies 
using biomarkers and genome-wide 
association studies (GWAS). We 
postulate that modern biologi-
cal, clinical and epidemiological 
research should be closely linked to 
generate new research results and 

apply them according to a strategy 
flowing from population, to bench, 
to bedside, and back to population. 
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Über die Diagnostik hinaus ist die Kombination von anatomischer und 
funktioneller Bildgebung im Therapiemonitoring essenziell für eine moderne 
individuell ausgerichtete Tumortherapie.

„...mehr als die Summe 
seiner Teile...“ 

Multimodales Tumorimaging: Kombinierte radiologische 

und nuklearmedizinische Diagnostik und Therapiesteuerung

Von Hilmar Kühl, Sandra Rosenbaum und Andreas Bockisch

Nach Aristoteles ist „das 
Ganze mehr als die Summe 

seiner Teile“. Dieses alte Theorem 
beschreibt sehr passend den Stellen-
wert der multimodalen Bildgebung 
in der Onkologie. Die moderne 
Onkologie basiert neben den kli-
nischen Parametern, die der Arzt in 
direktem Patientenkontakt heraus-
findet und Hilfsparametern wie 
Laborwerten und biochemischen 
Markern, in immer stärkerem Maße 
auf Bildgebungsverfahren. Diese 
schließen sowohl radiologische 
Methoden als auch nuklearmedi-
zinische Verfahren ein. Über viele 
Jahre hinweg hat sich dabei eine 
stufenweise Diagnostik etabliert, 
in der mit einfachen Techniken, 
zum Beispiel Röntgenaufnahmen, 
begonnen und aufwändigere bezie-

Radiologische Bildgebung

Die radiologische Tumordia-
gnostik umfasst zum einen die klas-
sischen Röntgenaufnahmen, aber 
auch die Schnittbildgebungsverfah-
ren CT und MRT. Das konventio-
nelle Röntgenbild ist eine Objekt-
durchleuchtung in Zentralstrahlpro-
jektion, die ein dreidimensionales 
Gebilde, zum Beispiel den Brustkorb 
als Überlagerungsbild darstellt. 

Die Computertomographie 
bildet prinzipiell eine Weiterent-
wicklung der Röntgenaufnahme. 
Im CT rotiert eine Röntgenröhre 
360° Grad um den Patienten, so dass 
eine dreidimensionale Erfassung der 
Röntgenstrahlenabsorption in der 
Zielregion erfolgt. Die modernen 
CT-Scanner sind in der Lage, den 

hungsweise teurere Methoden 
(Computertomographie, CT, oder 
Magnetresonanztomographie, 
MRT) nach Bedarf angeschlossen 
wurden. Das Ziel dieser Stufendia-
gnostik ist dabei immer die Bestim-
mung des Schweregrades einer 
Tumor-erkrankung, charakterisiert 
durch das Tumorstadium. Hier flie-
ßen Charakteristika des primären 
Ma-lignoms wie Größe, Lage und 
Einbruch in benachbarte Struk-
turen, aber auch Anzahl und Posi-
tion von tumorbefallenen Lymph-
knoten oder Tumorabsiedlungen 
(Metastasen) mit ein. Zusammen 
geben sie das T(umor)N(odus 
für Lymphknoten)M(etastasen)-
Stadium des jeweiligen Tumors an. 
Diese, ist maßgeblich für eine stadi-
engerechte Therapie. 
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gesamten Körperstamm als einen 
Volumendatensatz zu erfassen. 
Diese Volumeninformation ist im 
Vergleich zur Projektionsaufnahme 
mit einer deutlich höheren Strahlen-
belastung verbunden, bietet jedoch 
die Möglichkeit Rekonstruktionen in 
allen Raumebenen zu erstellen und 
dem klinischen Kollegen der Ana-
tomie entsprechende Darstellungen 
an die Hand zu geben. Verglichen 
mit Luft (zum Beispiel in der Lunge 
oder den Nasennebenhöhlen) und 
Knochen zeigen die Weichteilstruk-
turen des Bewegungsapparates (ins-
besondere Muskeln) und die Organe 
des Bauchraumes eine weitgehend 
ähnliche Röntgendichte. Um diese 
besser voneinander differenzieren 
zu können, werden jodhaltige Kon-
trastmittel in den Körperkreislauf 
appliziert, die durch gezielte Ände-
rung der Röntgenabsorption die 
Bildkontraste im CT erhöhen und 
damit die Diagnostik verbessern. 
Die in der aktuellen Gerätegene-
ration mögliche Erfassung großer 
Volumen im Sekundenintervall 
erlaubt zusätzlich zu den anato-
mischen Informationen erstmals die 
Bestimmung funktioneller Para-
meter, etwa der Durchblutung von 
einzelnen Körperarealen. 

In der Magnetresonanztomo-
graphie macht man sich eine Eigen-
schaft der Atomkerne mit ungerader 
Ordnungszahl zunutze, die Eigen-
rotation (Spin). Der am häufigsten 
verfügbare und auch verwendete 
Atomkern ist der Wasserstoffkern 
beziehungsweise das Proton, so 
dass man vereinfacht die MRT als 
Wassergehaltsmessung im Gewebe 
ansehen kann. Die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Wasserstoffpro-
tonen in der jeweiligen molekularen 
Umgebung sind dabei Grundlage für 
den verglichen mit dem CT überra-
genden Gewebekontrast im MRT. 
Anders als im CT sind im MRT 
verschiedene Gewebeparameter dar-
stellbar, wobei die klassischen T1- 
und T2-Wichtungen die bekanntes-
ten sind. In der Onkologie gewinnt 
die MR-Diffusionsbildgebung eine 
zunehmende Bedeutung. Dabei 

wird die diffusionsbedingte Bewe-
gung von Wasserstoffprotonen im 
Extrazellularraum gemessen. Diese 
ist in Tumoren durch die erhöhte 
Zelldichte, die damit einhergehende 
Einengung des extrazellularen 
Raumes sowie die in der Folge ein-
geschränkte freie Wasserdiffusion 
vermindert. Bei Unterdrückung des 
Hintergrundsignals ergeben sich 
sehr kontrastreiche Bilddaten, die als 
3D-Datensätze einen raschen Über-
blick über die Ausbreitungssituation 
der Tumorerkrankung erlauben. 

Nuklearmedizinische Bildgebung 

Das grundlegende Prinzip der 
nuklearmedizinischen Diagnos-
tik beruht auf der Verwendung so 
genannter Tracer. Das sind Mole-
küle, die zur Detektion radioaktiv 
markiert wurden und genau wie ein 
körpereigener Stoff am Stoffwechsel 
teilnehmen. Damit ist die nuklear-
medizinische Diagnostik stets eine 
Funktionsdiagnostik, bei der die 
Aktivität biologischer Parameter 
visualisiert wird. Ziel ist nicht allein 
der Tumornachweis, sondern auch 
gleichzeitig die biologische Charak-
terisierung. Bei den Tracern unter-
scheidet man identische Tracer, die 
bis auf das Markierungsisotop den 

natürlich vorkommenden Molekülen 
entsprechen, von analogen Tracern. 
Der bekannteste identische Tracer ist 
die mit 18-Fluor markierte Glukose 
(Fluordesoxyglucose FDG), der am 
häufigsten verwendete PET-Tracer. 
FDG wird in vitale Zellen aufge-
nommen und ist damit ein Marker 
für den zellulären Stoffwechsel, der 
typischerweise in malignen Tumoren 
(aber auch Entzündungen) deutlich 
vermehrt ist. Im Gegensatz zu den 
identischen Tracern unterschei-
den sich die Analogtracer von den 

körpereigenen Stoffen. Sie nehmen 
aber in sehr ähnlicher Form am 
Körperstoffwechsel teil. Ein Bei-
spiel für einen Analogtracer sind 
Technetium-markierte Phosphonate, 
mit denen üblicherweise die Ske-
lettszintigraphie durchgeführt wird. 
Die zur Markierung verwendeten 
Radioisotope (Nuklide) sind durch 
eine Reihe von spezifischen Eigen-
schaften charakterisiert. Das Nuklid 
muss in definierter Form an dem zu 
untersuchenden Stoffwechsel teil-
nehmen. Zudem muss es mit vertret-
barem Aufwand herstellbar sein, und 
die emittierte Strahlung muss für 
den Nachweis mit den verfügbaren 
bildgebenden Detektoren geeignet 
sein. Die Lebensdauer des Markie-

(1) Prinzip der PET/CT-Schwächungskorrektur.
Quelle: angelehnt an: Townsend DW, Beyer T.: A combined PET/CT scanner: the path to true image fusion. Br J 
Radiol. 2002; 75 Spec No: 4–30
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rungsnuklids muss zur Dynamik des 
zu untersuchenden Stoffwechselvor-
gangs passen. Nicht zuletzt muss die 
Strahlenexposition für den Patienten 
dabei angemessen bleiben. 

Ein weiteres Charakteristikum 
der nuklearmedizinischen Diagnos-
tik besteht in der nicht-invasiven 
Detektion der von den Radiotracern 
emittierten Strahlung. Dabei wird 
zwischen Photonen-emittierenden 
Tracern und Positronen-emittie-
renden Tracern unterschieden. 
Erstere werden mit der Gammaka-
mera, die Positronen-Emitter mit 
der PET (Positronen-Emissions-
Tomographie) detektiert. Die PET 
verwendet insbesondere identische 
Tracer, da es von den Elementen 
Kohlenstoff, Stickstoff und Sauer-
stoff positronenstrahlende Nuklide 
gibt, aber keine, die für die Gamma-
kamera geeignet wäre. 

Die Vorteile der nuklearmedi-
zinischen Diagnostik liegen in der 
Detektion sehr spezifischer Tumor-
parameter, bedingt durch die Natur 
des Tracers. Das gelingt auch dann, 
wenn der Tumor so klein ist, dass 
er morphologisch noch nicht erfasst 
werden kann. Über die Wahl eines 
geeigneten Tracers können sehr spe-
zifische Gewebeeigenschaften darge-
stellt werden, die unter Umständen 
eine eindeutige Tumorcharakterisie-
rung erlauben. 

Ein Nachteil der nuklearmedi-
zinischen Verfahren liegt in einer – 
verglichen mit dem CT – geringeren 
räumlichen Auflösung und einer 
unzureichenden Darstellung der 
Anatomie. Diese ist jedoch bedingt 
durch die Eigenschaften des Tracers, 
der einen möglichst hohen Kontrast 
zwischen physiologischem und 
pathologischem Stoffwechsel auf-
weisen soll. Diese Nachteile können 
durch die Kombination mit einem 
morphologischen Bildgebungsver-
fahren, zum Beispiel der Computer-
tomographie, ausgeglichen werden. 
Der erste Schritt in diese Richtung 
war das gemeinsame Betrachten von 
nebeneinander positionierten CT- 
und PET-Bildern. In einem zweiten 
Schritt folgte die computerbasierte 

man das PET/CT als qualitativ ver-
bessertes PET auffassen. Dabei wird 
im Rahmen der PET-CT-Untersu-
chung lediglich ein Niedrigdosis-CT 
angefertigt. Der Vorteil des Verfah-
rens ist seine Einfachheit: das Unter-
suchungsprotokoll ist ganz auf die 
PET ausgerichtet. Artefakte im PET-
Bereich sind daher nicht oder kaum 
zu erwarten. Insbesondere werden 
keine CT-Kontrastmittel verwen-
det. Eine eigene Indikationsstellung 
für die CT-Untersuchung ist nicht 
erforderlich. Nachteilig ist, dass man 
kein diagnostisches CT erhält. Es ist 
lediglich eine anatomische Zuord-
nung zu erwarten, die allerdings 
nicht immer sicher gelingt. 

Die Alternative besteht in einem 
PET-CT mit einem voll diagnos-
tischen CT, inklusive oral und intra-
venös gegebenem Kontrastmittel. 
Dieses Vorgehen hat verschiedene 
Vorteile: Die beiden hochwertigen 
PET- und CT-Untersuchungen 
erfolgen während nur eines Unter-
suchungstermins. Beide Ergebnisse 
sind qualitativ hochwertig, was 
sich auch auf die Koregistrierung 
auswirkt. Die PET-CT wird als 
integrale Methode verstanden und 
genutzt. Der logistische Aufwand 
ist insgesamt optimiert, da auf ein 
weiteres diagnostisches CT verzich-
tet werden kann. Die Kombination 
von diagnostischem CT und PET 
bietet zudem den entscheidenden 
Vorteil, PET-negative Befunde 
mittels CT nachweisen zu können. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Implementierung dieses Modells ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Radiologie und Nuklearmedizin. Die 
Installation des ersten PET/CTs in 
Europa am Uniklinikum Essen 2002 
war der Beginn einer sehr erfolg-
reichen Kooperation beider Fächer. 
Dabei bestand das Ziel von Anbe-
ginn darin, ein Maximum an Infor-
mation und Informationsqualität aus 
den beiden Einzeluntersuchungen 
PET und CT zu gewinnen, gemehrt 
noch um die Zusatzinformationen 
aus der Koregistrierung2,3,4.

Die verbesserte anatomische 
Zuordnung der funktionellen Infor-

Koregistrierung und Bildfusion 
unabhängig voneinander durchge-
führter Untersuchungen. 

Fusionsbildgebung 

Im Jahre 2001 wurde nach 
mehrjähriger Entwicklung1 die feste 
Kombination eines Positronen-
Emissions-Tomographen mit einem 
Computertomographen (PET/CT) 
in die klinische Diagnostik einge-
führt. Prinzipiell handelt es sich 
bei der Kombination um eine feste 
Hardware – Kopplung zweier dia-
gnostischer Geräte, die primär dazu 
führen soll, die Schnittbilder der 
Einzelgeräte präzise zu überlagern 
und so den funktionellen PET-Daten 
die exakte anatomische Informa-
tion zuzuordnen. Damit stehen im 
Gegensatz zur Bildfusion von Ein-
zeluntersuchungen stets fusionierte 
Bilder über den gesamten Untersu-
chungsbereich zur Verfügung, nicht 
nur von einem ausgewählten Bereich 
des mutmaßlichen Interesses. Ein 
weiterer Vorteil der PET/CT ist 
die Verwendung der CT-Daten zur 
anatomischen Schwächungskorrek-
tur der PET-Daten. In den bisher 
verwendeten PET-Scannern erfolgte 
diese durch eine zusätzliche Strah-
lenexposition mit im Scanner ange-
brachten 68-Germanium-Quellen, 
die mit einem zusätzlichen Zeitauf-
wand zwischen fünf bis 20 Minuten 
einherging. Damit ist die PET-Dia-
gnostik in einem Kombinationsgerät 
schneller als in einem alleinigen 
PET-Scanner. Die Verwendung der 
CT-basierten Schwächungskorrektur 
geht allerdings mit möglichen Arte-
fakten einher, die eine Anpassung 
der jeweiligen Untersuchungspro-
tokolle von CT und PET und eine 
entsprechende Schulung der auswer-
tenden Radiologen und Nuklearme-
diziner erfordern. 

In Abhängigkeit von dem 
Herangehen an die neue Bildge-
bungsmodalität PET/CT haben sich 
verschiedene Nutzungsphilosophien 
ergeben, die auch nach einer Dekade 
der weltweiten Anwendung noch 
nebeneinander existieren. So kann 
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mation hat in kurzer Zeit zu einer 
deutlich gesteigerten Akzeptanz 
der PET in der klinischen Routine 
und zu einer Ausweitung der PET-
Indikationen in der Onkologie 
geführt. Ein weiteres Indiz für die 
gewonnene Akzeptanz zeigt sich in 
der Tatsache, dass inzwischen alle 
PET-Neubeschaffungen als PET/CT 
erfolgen. 

Multimodale Diagnostik  
in der Onkologie

Weltweit hat sich die kombinierte 
Bildgebung mit PET/CT für onko-
logische Fragestellungen etabliert. 
Dabei ist der dominierende Tracer 
das [18F]-FDG, so dass teilweise der 
Begriff „PET/CT“ als Synonym 
für FDG-PET/CT verwendet wird. 
Damit wird man dem Potenzial des 
PET/CT nicht ganz gerecht, da es 
bereits eine Anzahl von weiteren 
Tracern für die onkologische PET-
Diagnostik gibt. 

In der klinischen Routine hat 
zum Beispiel das Cholin, markiert 
mit 18-Fluor oder 11-Kohlenstoff, 
für die Diagnostik des Prostata-
Karzinoms einen hohen Stellenwert. 
Gerade in der Rezidiv-Situation mit 
einem Anstieg des Tumormarkers 
PSA (Prostata-spezifisches Antigen) 
hat das PET/CT Vorteile gegenüber 
dem CT in der Detektion von Lym-
pknotenmetastasen oder kleinen 
Lokalrezidiven im Becken. Ein wei-
terer Tracer ist das an den Somato-
statinrezeptor bindende Analogon 
DOTATOC, markiert mit 68-Gal-
lium Dotatoc. Dieses findet Verwen-
dung bei neuroendokrinen Tumo-
ren, zum Beispiel dem Karzinoid. 
124-Jod ergänzt die Diagnostik des 
Schilddrüsenkarzinoms und bietet 
aufgrund der dem PET gegebenen 
höheren Ortsauflösung Vorteile 
gegenüber den klassischen Szinti-
graphieverfahren. Die letzten beiden 
Tracer erlauben darüber hinaus eine 
Dosimetrie, das heißt eine indivi-
duell abgestimmte Therapieplanung 
Ein relativ neuer Tracer ist das [18F]-
Fluorothymidin, ein Marker für die 
zelluläre Proliferation. 

Die Akzeptanz des PET/CT in 
der onkologischen Diagnostik führte 
auch zur Aufnahme der Fusionsbild-
gebung in aktuelle Tumorleitlinien. 
Während in den älteren Versionen, 
zum Beispiel in der amerikanischen 
ASCO-Leitlinie von 2005 für das 
colorektale Karzinom weder PET 
noch PET/CT erwähnt wurden5, 
besteht für das PET/CT in der aktu-
ellen deutschen S3-Leitlinie von 2008 
eine klare Indikation in der präope-
rativen Abklärung von Lebermeta-
stasen6. In der Lungenkrebs-Leitlinie 
von 2010 hat die FDG-PET/CT 
einen zentralen Platz in der Diagnose 
zur Therapiesteuerung bei potenziell 
heilbaren Tumorstadien7.  

Sehr rasch nach der Einführung 
der PET/CT in die onkologische 
Diagnostik konnten Vorteile der 
kombinierten Bildgebung in der 
Therapiekontrolle bei modernen 
Tumortherapeutika gezeigt werden8. 
Die Veränderungen in der metabo-
lischen Aktivität gehen dem mor-
phologischen Ansprechen zeitlich 
deutlich voraus. In Anbetracht der 
oft erheblichen Kosten für jeden 

Therapiezyklus bei den modernen 
Kinaseinhibitoren kann die Detek-
tion eines Therapieansprechens 
beziehungsweise die Identifikation 
von Therapieversagern auch zu einer 
relevanten Kostenersparnis beitra-
gen. 

Die Verfügbarkeit der MR-
basierten Diffusionsbildgebung für 
die Ganzkörperdiagnostik hat in den 
letzten Jahren zu verstärkten Bemü-
hungen geführt, MR-Diffusion und 
kombinierte PET/CT-Bildgebung 
in der Tumordiagnostik und in der 
onkologischen Therapiekontrolle 
zu evaluieren. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass die Diffusionsparame-
ter mit der funktionellen PET-Infor-
mation korrelieren und sowohl in 
der Tumordetektion als auch in der 
Kontrolle des Therapieansprechens 
verwendbar sind. 

Die Evolution der Fusionsbild-
gebung hat ihren gegenwärtigen 
Endpunkt in der Einführung eines 
kombinierten PET/MRT-Scanners in 
die Ganzkörperdiagnostik gefunden. 
Aufbauend auf die Expertise in der 
multimodalen Bildgebung konnte 

(2) Fallbeispiel: 54-jährige Patientin mit gynäkologischem Tumor (Cervix-Ca). Staging-
Untersuchung mit PET/CT und PET/MR. Im CT (A) auffällige Weichteilvermehrung am 
Zwerchfell, das korrelierende PET aus der PET/CT (B) zeigt eine deutliche pathologische 
Stoffwechselaktivität in der Läsion. Das MRT zeigt in der kontrastverstärkten Sequenz (C) 
eine mäßige Anreicherung in der Raumforderung und in der Diffusion (D) ein kräftiges 
Signal. Damit erfolgt die Diagnose einer Lymphknotenmetastase am Zwerchfell.
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im Rahmen eines DFG-Programms 
in Essen ein kombiniertes PET/
MRT installiert und seit April 2012 
in Betrieb genommen werden. Im 
Vergleich zum PET/CT sind die 
technischen Herausforderungen, 
insbesondere in der Beherrschung 
der Wechselwirkungen von PET- 
und MR-Technologie eine große 
Herausforderung. Die Vorteile 
einer realen simultanen Daten-
erfassung von PET und MRT, 
kombiniert mit den Möglichkeiten 
der funktionellen MR-Diagnostik 
(Diffusion, Perfusion) sowie der 
MR-Spektroskopie eröffnen neue 
und interessante Perspektiven in der 
onkologischen Diagnostik und The-
rapiekontrolle. 

Zusammenfassung

Die multimodale Bildgebung 
mit kombiniertem PET/CT und 
künftig auch PET/MRT erlaubt eine 
rasche und akkurate Diagnostik bei 
onkologischen Fragestellungen. Der 
Grad der Kooperation zwischen 
den beteiligten klinischen Partnern 
und die spezifische Adaptation der 
morphologischen und funktionellen 
Modalitäten an die Fusionsbildge-
bung sind dabei bestimmend für 
die Akzeptanz der Verfahren im 
klinischen Einsatz. Über die Dia-
gnostik hinaus ist die Kombination 
von anatomischer und funktioneller 
Bildgebung im Therapiemonitoring 
essenziell für eine moderne indivi-
duell ausgerichtete Tumortherapie 
mit monoklonalen Antikörpern 
beziehungsweise Kinasehemmern. 

Summary

Multimodal imaging with com-
bined PET/CT, and in the near 
future, PET/MRI enables fast and 
accurate cancer diagnosis. Close 
cooperation between the interdis-
ciplinary clinical partners as well as 
adaptation of the morphologic and 
functional imaging modalities for 
the specific needs of combined ima-

ging are essential for the clinical suc-
cess. Anatomical and metabolic im-
aging must be combined to monitor 
the effects of modern targeted tumor 
therapies, such as those utilizing 
antibodies and kinase inhibitors.
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Bei der Therapie des Neuroblastoms sind vor allem 
durch eine genaue Entschlüsselung der genetischen 

Informationen Erfolge zu erwarten.

Genen auf der Spur
Wie genomweite Analysen am Modell Neuroblastom 

zukünftige Therapiemöglichkeiten aufzeigen

Von Alexander Schramm, Angelika Eggert, Sven Rahmann

Mit der Entschlüsselung des 
Humangenoms durch die 

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

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

der kompletten Genominformation 
als ein Schlüssel zu individuell ange-
passten Therapieentscheidungen. 
Waren die Kosten für eine solche 
genomweite Sequenzierung zu 
Beginn dieses Jahrtausends noch 
astronomisch hoch, ist durch metho-
dische Fortschritte im Bereich des 
so genannten „Next Generation 
Sequencing“ die Sequenzierung 
des eigenen Genoms heute fast für 
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internationale Konsortien gebildet, 
um die zugrunde liegenden geno-
mischen Ursachen für verschiedene 
Krebserkrankungen zu erforschen. 
Im ICGC („International Cancer 
Genome Consortium“) werden diese 
Aktivitäten gebündelt. 

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

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

Das Krankheitsbild 
des Neuroblastoms

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

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

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

Genomische und genomweite 
Analysen beim Neuroblastom

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Genom als Schlüssel zur 
effektiven und personalisierbaren 
Therapieentscheidung

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

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

Die Identifikation genomischer 
Veränderungen mit Methoden 
der Genominformatik

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

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

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

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

Die Identifikation unterschied-
licher Genaktivität mit Methoden 
der Genominformatik

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

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

Tumorklassifikation und  
Therapieentscheidung durch  
statistische Verfahren

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

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

Ausblick

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

Summary

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

Diese Eigenschaft machen sich neue Therapieansätze zunutze. 

Gegen den Hautkrebs
Forschung zur Überwindung immuntherapeutischer 

Hürden beim malignen Melanom

Von Annette Paschen, 

Dirk Schadendorf und Bastian Schilling

Bedingt durch ein geändertes 
Freizeitverhalten sowie eine 

gesteigerte Lebenserwartung ist 
es in den letzten Jahrzehnten zu 
einem kontinuierlichen Anstieg der 
Inzidenz maligner Hauttumoren 
gekommen. Für den schwarzen 
Hautkrebs, das Maligne Melanom, 
ist in Deutschland von einer Inzi-
denz von zehn bis zwölf Fällen pro 
100.000 Einwohner auszugehen. 
Auch wenn das Melanom nur acht 
bis zehn Prozent aller Hautkrebser-
krankungen ausmacht, ist es jedoch 
für mehr als 90 Prozent der Todes-
fälle durch Hautkrebs verantwort-
lich. Die meisten Melanome werden 
heute, auch aufgrund des 2009 ein-
geführten Hautkrebs-Screenings, im 
Frühstadium erkannt und sind durch 
die alleinige operative Entfernung 
heilbar. Bei zehn Prozent der Pati-
entinnen und Patienten liegen bei 

kommen. Es werden aber auch The-
rapiehindernisse aufgezeigt, die wir 
als dort ansässige Forscherinnen und 
Forscher untersuchen und Optionen 
zur Überwindung dieser vorgestellt.

Zytotoxische CD8+ T-Lympho-
zyten töten Melanomzellen

Das Immunsystem besitzt die 
Fähigkeit, maligne Zellen als abnorm 
zu erkennen und zu zerstören. Dies 
konnte durch zahlreiche Studien 
im humanen Zellkultursystem und 
in verschiedenen tierischen Tumor-
modellen eindeutig nachgewiesen 
werden. Aber auch klinische Beob-
achtungen, wie die eines verstärk-
ten Auftretens von Tumoren in 
immungeschwächten Individuen, 
weisen auf die anti-Tumor Aktivität 
des Immunsystems hin. Mittlerweile 

Erstdiagnose aber bereits Metastasen 
vor. Kommt es zur Fernmetastasie-
rung, ist die Prognose der Erkran-
kung infaust. Das durchschnittliche 
Überleben der betroffenen Patien-
tinnen und Patienten beträgt dann 
nur sechs Monate (http://www.
melanom.de). Aktuell könnten sich 
die Überlebensraten von Patienten 
mit fortgeschrittenem Melanom 
jedoch durch die Entwicklung und 
Einführung neuer Therapieverfahren 
deutlich verbessern. Dabei handelt es 
sich auch um immuntherapeutische 
Behandlungsstrategien, die sich die 
außergewöhnlich hohe intrinsische 
Immunogenität des Melanoms 
zunutze machen. Im Rahmen dieses 
Artikels werden aktuelle immunthe-
rapeutische Behandlungsstrategien 
dargestellt, die auch an der Klinik 
für Dermatologie des Universitäts-
klinikums Essen zur Anwendung 
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ist klar, dass es sich hierbei um ein 
sehr komplexes Geschehen handelt, 
an dem Zellen des angeborenen und 
des adaptiven Immunsystems betei-
ligt sind. Allerdings übernehmen 
spezifische zytotoxische CD8+-αβ-
T-Lymphozyten (CTL) eine beson-
dere Rolle in diesem Prozess, da sie 
prinzipiell in der Lage sind, autologe 
Tumorzellen selektiv zu töten, wäh-
rend sie gesunde Zellen aussparen. 
Generell besteht die Aufgabe der 
CTL darin, die Integrität der Zellen 
des Körpers zu überwachen. 

Wie funktioniert diese Immun-
überwachung? Körperzellen werden 
durch CTL stetig in Bezug auf das 
Muster der exprimierten Proteine 
überprüft. Während des kontinuier-
lichen Abbaus  von Proteinen in der 
Zelle entstehen kleine Bruchstücke 
(Peptide), von denen ein geringer 
Anteil auf HLA (humanes Leuko-
zyten Antigen) Klasse I-Moleküle 
geladen und im Komplex mit diesen 
an die Zelloberfläche transportiert 
wird (Abb. 1). Das Peptid-Reper-
toire der HLA-Klasse I-Komplexe 
wird durch CTL mit Hilfe ihrer 
spezifischen Rezeptoren überwacht. 
Anschaulich lässt sich dies am Bei-
spiel einer Infektion beschreiben: 
Wird eine Zelle durch einen Virus 
infiziert, so kommt es zur Expres-
sion viraler Proteine. Deren Abbau-
produkte werden im Komplex mit 
HLA-Klasse I-Molekülen an der 
Zelloberfläche präsentiert, so dass 
die infizierte Zelle als gefährlich 
erkannt und eliminiert werden kann. 
Tumorzellen exprimieren aufgrund 
genetischer und epigenetischer Ver-
änderungen im Vergleich zu norma-
len Zellen ein verändertes Protein-
muster, aus dem ein entsprechend 
verändertes Repertoire an Peptiden 
hervorgeht. Entsprechend präsen-
tieren HLA-Klasse I-Moleküle auf 
Tumorzellen ein aberrantes Peptid-
Muster, das ebenfalls durch Rezep-
toren der CTL detektiert werden 
kann1. Ist dies der Fall, so kommt 
es zu einer Aktivierung der CTL 
verbunden mit einer Freisetzung 
lytischer Granula. Der Inhalt der 
Granula bildet Poren in der Mem-

bran der Tumorzelle. Hierdurch 
gelangen spezifische Proteasen, so 
genannte Granzyme, in die Zelle und 
initiieren dort einen Prozess, der 
zum Tod der Tumorzelle führt.

HLA-Klasse I-Moleküle werden 
auf der Oberfläche nahezu aller 
Zellen des menschlichen Körpers 
exprimiert. Es sind heterodimere 
Komplexe bestehend aus einer 
variablen, schweren α-Kette und 
der konstanten leichten Kette, dem 
β2-Mikroglobulin (β2m) (Abb. 1). 
Die schwere Kette bildet eine Grube 
in der das Peptid mit einer Länge 
von acht bis neun Aminosäuren 
gebunden wird. Die Variabilität der 
schweren α-Kette ist enorm, sie wird 
durch die Gene HLA-A, HLA-B 
und HLA-C kodiert, von denen 
jeweils mehrere hundert Allele mit 
spezifischen Peptid-Bindungsmo-
tiven identifiziert wurden. Da jeder 
Mensch bis zu sechs verschiedene 
HLA-Allele exprimieren kann, 
lässt sich die Vielfalt der Peptidli-
ganden erahnen, die durch HLA-
Klasse I-Moleküle an der Zellober-
fläche präsentiert wird 1.

Im Verlauf der letzten zwei 
Jahrzehnte wurden große Anstren-
gungen unternommen, die Tumor-
proteine (Tumorantigene) zu 
identifizieren, aus denen die Peptid-
liganden (Epitope) der HLA-Klasse 
I-Moleküle hervorgehen, die durch 
CTL erkannt werden1. Die Untersu-
chungen hierzu konzentrierten sich 
aus zwei Gründen hauptsächlich auf 
das Melanom:
(I) Aus Melanommetastasen können 
im Gegensatz zu anderen Tumoren-
titäten mit relativ hoher Frequenz 
Zelllinien angelegt werden.
(II) Aus dem peripheren Blut von 
Melanompatienten lassen sich 
Tumor-reaktive CTL ebenfalls in 
relativ hoher Frequenz isolieren, ein 
Kennzeichen der hohen intrinsischen 
Immunogenität des Tumors.

Somit standen die Werkzeuge für 
die Identifizierung der Tumoranti-
gene zur Verfügung, die auch von 
unserer Arbeitsgruppe erfolgreich 
genutzt wurden1. Unter Anwen-
dung verschiedenster Strategien 

konnten zahlreiche Tumorantigene 
identifiziert werden, die aufgrund 
ihres Expressionsmusters in vier 
Hauptgruppen unterteilt werden:
(I) Differenzierungsantigene, die in 
normalen und neoplastischen Zellen 
derselben Abstammung exprimiert 
werden (Melanozyten und Mela-
nomzellen),
(II) Keimbahn-assoziierte Anti-
gene, die in verschiedenen Tumoren 
aber nicht in Normalgeweben, mit 
Ausnahme von Testis und/oder 
plazentalem Gewebe, synthetisiert 
werden,
(III) Tumorspezifische Antigene, 
die aus Mutationen in einzelnen 
Tumoren hervorgehen und 
(IV) überexprimierte Antigene, die 
in Tumorgeweben höher exprimiert 
werden als in Normalgeweben.

Beispiele für jede der Gruppen 
können in der Peptid-Datenbank 
unter http://www.cancerimmunity.
org eingesehen werden. Neben den 
zytotoxischen CD8+-T-Zellen ist 
eine effektive Immunantwort auf 
die Unterstützung durch tumoran-
tigenspezifische CD4+-T-Helferzel-
len (Th) angewiesen, die ebenfalls 
Peptidepitope aus Tumorantigenen 
erkennen. Diese werden jedoch 
durch HLA-Klasse II-Moleküle 
präsentiert und unterscheiden sich 
in der Art der Entstehung und der 
Länge von HLA-Klasse I-Peptiden. 
Die Th-Zellen setzen im Falle ihrer 
Aktivierung lösliche Faktoren 
(Zytokine) frei, welche wiederum 
die Aktivierung und Proliferation 
von CTL unterstützen. Entspre-
chende Peptidepitope von Th-Zel-
len wurden auch im Rahmen eigener 
Arbeiten identifiziert2.

Aktuelle Immuntherapie  
des malignen Melanoms  
und Therapiehindernisse

Aufgrund der CTL-Fähigkeit, 
Melanomzellen selektiv zu töten, 
entstand bei Forschern und Medizi-
nern ein großes Interesse daran, CTL 
im Rahmen von Immuntherapien 
gegen den Tumor zu aktivieren. Es 
wurde zum einen versucht, T-Zellen 
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durch die Gabe verschiedener 
Zytokine direkt oder indirekt zu 
stimulieren, was allein jedoch nicht 
ausreichend war, um ein deutliches 
klinisches Ansprechen zu erzielen. 
Daneben wurde auf verschiedene 
Weise versucht, eine gezielte Akti-
vierung von Tumor-spezifischen 
T-Lymphozyten zu erreichen. Die 
Grundlage dafür wurde durch die 
Identifizierung der Tumorantigene 
und ihrer Epitope geschaffen. Der 
therapeutische Ansatz ist hierbei 
vergleichbar zur Impfung (Vakzinie-
rung) gegen virale Infektionen: Um 
einen Schutz gegen eine Infektion zu 
erzielen, werden im Rahmen einer 
Vakzinierung virale Proteine oder 
abgetötete Viren verabreicht. Diese 
werden von so genannten professio-
nellen antigenpräsentierenden Zellen 
aufgenommen, degradiert und die 
entstehenden Peptidepitope wiede-
rum im Komplex mit HLA-Klasse I- 
und HLA-Klasse II-Molekülen an 

stisch der Induktion einer Immun-
antwort gegen ein virales Antigen 
in weiten Teilen ähnelt, so musste 
man in den letzten Jahren erkennen, 
dass tumorspezifische CTL durch 
verschiedene tumorinitiierte Mecha-
nismen in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden. Allerdings eröffnet die 
Kenntnis dieser Mechanismen auch 
neue Wege in der Melanomtherapie, 
von denen ein kleiner Ausschnitt 
nachfolgend darstellt wird.

Melanomtherapie durch  
adoptiven T-Zelltransfer

Tumormetastasen einiger Mela-
nompatienten weisen ein starkes 
Infiltrat an verschiedenen Lym-
phozyten (Tumor-infiltrierende 
Lymphozyten=TIL) auf, darunter 
auch tumorspezifische CTL- und 
Th-Zellen, die sich im Tumor anrei-
chern. Daraus lässt sich ableiten, dass 
CTL zwar im Tumor präsent, aber 

der Zelloberfläche präsentiert. Infol-
gedessen kommt es zur Aktivierung 
spezifischer CTL- und Th-Zellen, 
welche die viralen Antigenepitope 
erkennen. Diese T-Zellen bilden 
ein so genanntes „immunologisches 
Gedächtnis“, das es erlaubt, im 
Falle einer akuten Infektion schnell 
zu reagieren und die infizierten 
Zellen zu eliminieren. Analog dazu 
wurden Melanompatienten mit spe-
zifischen Tumorantigenen oder aber 
Lysaten aus abgetöteten Tumorzellen 
(Summe aller Tumorantigene bein-
haltend) behandelt, um eine Akti-
vierung tumorspezifischer CTL zu 
erzielen. Zwar konnte man in vak-
zinierten Melanompatienten durch 
Untersuchungen an CTL aus dem 
peripheren Blut deren Aktivierung 
nachweisen, allerdings blieben auch 
hier nennenswerte therapeutische 
Erfolge lange Zeit aus. Wenngleich 
die Induktion einer CTL-Antwort 
gegen ein Tumorantigen mechani-

(1) CTL erkennen HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe auf Tumorzellen. Zytotoxische CD8+-T-Lymphozyten (CTL) erkennen mit Hilfe 
ihres T-Zellrezeptors HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe auf Tumorzellen. Die Generierung der HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe läuft, 
vereinfacht dargestellt, nach folgendem Prinzip ab: 1. Degradation von Tumorproteinen in kleine Bruchstücke; 2. Belandung von HLA-
Klasse I-Molekülen mit den Peptiden; 3. Transport der HLA-Klasse I-Peptid-Komplexe an die Oberfläche der Tumorzelle.
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nicht oder nur in extrem seltenen 
Fällen in der Lage sind, den Tumor 
spontan zu töten. Mittlerweile ist 
bekannt, dass die Aktivität der 
CTL im Tumormikromilieu durch 
verschiedene immunsuppressive 
Faktoren/Zell-Zell-Interaktionen 
beeinträchtigt wird (siehe Kapitel 
„Immunsuppression“). Aus dieser 
Kenntnis resultierte jedoch die 
Überlegung Tumor-infiltrierende 
T-Zellen aus einzelnen operativ 
entfernten Metastasen zu isolieren, 
sie unter optimalen Bedingungen 
zu reaktivieren, zu expandieren und 
dann dem Patienten (=Spender) 
adoptiv zu transferieren (Abb. 2)3. 
Tatsächlich zeigen CTL unmittelbar 
nach ihrer Isolierung in der Regel 
nur eine sehr schwache Reaktivität 
gegenüber autologen Tumorzellen. 
Werden sie aber in vitro unter opti-
mierten Bedingungen in Gegenwart 
des Zytokins Interleukin-2 (IL-2) 
kultiviert, so können sie reaktiviert 
und außerdem expandiert werden. 
Allerdings ist nicht nur die Präsenz 
von IL-2, sondern auch die Abwe-
senheit der immunsuppressiven 
Faktoren des Tumormikromilieus 
entscheidend für die Wiederherstel-
lung der zytotoxischen CTL-Effek-
torfunktion. Trotzdem führte die 
Behandlung von Melanompatienten 
mit autologen expandierten CTL 
zunächst nicht zum gewünschten 
therapeutischen Erfolg. Das änderte 
sich jedoch, als die Patienten vor 
dem Transfer der Zellen mittels 
Chemotherapie oder Bestrahlung 
ihrer gesamten Immunzellen deple-
tiert wurden (Lymphodepletion). 
Dadurch wurden zum einen in 
Tumormetastasen residente immun-
suppressiv wirkende Immunzellen 
entfernt, zum anderen wurden die 
Voraussetzungen für eine weitere 
Expansion der adoptiv transferierten 
T-Zellen im Patienten geschaffen. 
Auf diese Weise konnten sehr beein-
druckende Therapieerfolge erzielt 
werden. So führte der adoptive 
Transfer autologer CTL beziehungs-
weise CTL und Th-Zellen in Kom-
bination mit einer Lymphodepletion 
zur lang andauernden Regressionen 

metastatischer Tumore in 40 Pro-
zent der behandelten Patienten. 
Trotz dieser Erfolge ist eine breite 
klinische Anwendung der Therapie 
in der beschriebenen Form nicht 
realistisch, da nur aus den Tumoren 
weniger Patienten ausreichend Lym-
phozyten isoliert und expandiert 
werden können und der mit der The-
rapie verbundene Aufwand im Kli-
nikalltag, auch aus Kostengründen, 
nicht realisierbar scheint. Trotzdem 
liefern diese Studien den eindeutigen 
Beweis, dass CTL in der Lage sind, 
autologe Tumorzellen gezielt und 
effizient zu zerstören. Daher wird 
derzeit an alternativen Ansätzen 
gearbeitet, um T-Zellen aus dem 
peripheren Blut zu modifizierten 
und ähnlich wie TIL für die Therapie 
nutzbar zu machen. 

Genetische Instabilität von 
Tumoren – ein Therapiehindernis

Wenngleich die Studien zum 
adoptiven T Zelltransfer zeigten, 
dass ex vivo expandierte TIL eine 
massive Zerstörung von Tumormeta-
stasen vermitteln können, so musste 
im Rahmen dieser Untersuchungen 
auch festgestellt werden, dass TIL 
nicht nur als zytotoxische Effek-
toren, sondern auch als Immune-
ditoren agieren. Das heißt, durch 
die Aktivität der T-Zellen wurden 
Tumorvarianten selektioniert, die 
sich der Immunüberwachung entzie-
hen (Immune Escape)4.

Mittlerweile sind eine Reihe von 
Mechanismen bekannt, die es dem 
Tumor ermöglichen, sich der CTL-
Effektorfunktion zu entziehen, wie 
zum Beispiel der Verlust der Expres-
sion von Tumorantigenen, aber auch 
Veränderungen in der Oberflächen-
expression von HLA-Klasse I-Mole-
külen. In eigenen Untersuchungen 
konnten wir nachweisen, dass Verän-
derungen im HLA-Klasse I-Phäno-
typ von Melanomzellen, die sich auf 
die Interaktion mit spezifischen CTL 
auswirken, sowohl im Gewebe als 
auch an Zelllinien detektierbar sind5. 
Ein niedriges HLA-Klasse I-Expres-
sionsprofil auf Melanomzellen kann 

durch reversible regulatorische 
Defekte verursacht werden, die zu 
einer koordinierten Herabregulation 
von Genen führen, die in den Abbau 
der Antigene und in die Präsenta-
tion der Antigenepitope involviert 
sind. Solche Defekte sind durch das 
Zytokin Interferon-γ reversierbar, 
das unter anderem durch aktivierte 
CTL freigesetzt wird. Im Gegensatz 
dazu beruhen verschiedene irre-
versible Veränderungen im HLA-
Klasse I-Phänotyp auf genetischen 
Veränderungen (Mutationen). Hier 
ist der Verlust eines HLA-Allels 
oder eines HLA-Locus (Verlust 
eines elterlichen Satzes an HLA-
A-, HLA-B-, HLA-C-Genen) zu 
nennen. Daneben kann es zu einem 
kompletten Verlust der Expression 
aller HLA-Klasse I-Moleküle auf 
der Zelloberfläche kommen5. Wie 
bereits erwähnt handelt es sich bei 
HLA-Klasse I-Komplexen um 
Trimere bestehend aus dem Peptid 
gebunden an die variable schwere 
α-Kette und der konstanten leich-
ten Kette, dem β2m (Abb. 1). Das 
β2m ist essentieller Bestandteil aller 
HLA-Klasse I-Komplexe. Kommt 
es zu Mutationen, die zu einer β2m-
Defizienz führen, so ist dies mit dem 
Verlust aller HLA-Klasse I-Mole-
küle auf der Zelloberfläche verbun-
den. Wir konnten β2m-Mutationen 
in Melanomzelllinien angelegt aus 
Metastasen verschiedener Patienten 
nachweisen5. Interessanterweise 
wurde nur jeweils ein Mutationstyp 
im β2m-Gen pro Zelllinie charakte-
risiert. Daher war zu vermuten, dass 
ein Verlust der zweiten elterlichen 
Kopie des β2m-Gens zur kompletten 
β2m-Defizienz in den Zellen führte. 
Tatsächlich ließ sich eine Instabilität 
von Chromosom 15 im Bereich der 
Region q21, in der das β2m-Gen 
lokalisiert ist, beobachten. Zusam-
menfassend erlaubten die Daten 
den Rückschluss, dass im Falle des 
Melanoms die Koinzidenz von 
β2m-Genmutation und Chromosom 
15-Aberration zur β2m-Defizienz 
und damit zum totalen Verlust 
der HLA-Klasse I-Expression 
führte. Interessanterweise konnte 
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der irreversible Verlust der HLA-
Klasse I-Expression wiederholt in 
Tumoren von Patienten nach deren 
immuntherapeutischer Behandlung 
beobachtet werden. In derzeit lau-
fenden Untersuchungen verfolgen 
wir das Ziel, weitere, bislang unbe-
kannte Mechanismen aufzuklären, 
die beim Melanom zum kompletten 
Verlust der HLA-Klasse I-Expres-
sion führen aber unabhängig von 
β2m sind.

Immunsuppression in Patienten 
mit Malignem Melanom und 
Strategien zur Überwindung

Neben den vorangehend 
beschriebenen Immune Escape 
Mechanismen der Tumorzellen 
selbst, ist in den letzten Jahren 
auch das Immunsystem des Pati-
enten als mögliches Hindernis für 
effektive Immuntherapien in den 
Fokus der translationalen Tumor-
forschung gerückt. Dabei muss 
man in Betracht ziehen, dass solide 
Tumoren neben Tumorzellen auch 

Stromazellen, einsprossende Blutge-
fäße und ein Infiltrat verschiedenster 
Immunzellen enthalten. All diese 
Populationen von Zellen erzeugen 
für sich und durch ihre Interakti-
onen mit benachbarten Zellen ein 
spezifisches Tumormikromilieu 
(TM). Dieses TM wird sowohl durch 
die Expression spezifischer Moleküle 
auf der Oberfläche der betreffenden 
Zellen als auch durch freigesetzte 
lösliche Moleküle bestimmt. Es ist 
heute bekannt, dass es im TM zur 
Akkumulation von an sich immun-
suppressiven Molekülen wie TGF-β, 
IL-10, PGE2 und Adenosin kommt6. 
Diese werden zum Teil durch 
die Tumorzellen selbst oder aber 
durch Tumor-residente suppressive 
Immunzellen wie regulatorischen 
T-Zellen (Treg) und myeloiden Sup-
pressorzellen (MDSC) freigesetzt. 
Diese Faktoren hemmen dann die 
zytotoxische Effektorfunktion und 
die Proliferation der CTL. Vergleich-
bare Auswirkungen können aber 
auch durch den direkten Kontakt der 
CTL mit Treg beobachtet werden. 

Eine Aufhebung der direkten und 
indirekten Immunsuppression in 
Melanompatienten stellt daher ein 
klinisch relevantes Therapieziel 
dar7. Die spezifische Eliminierung 
von Treg hat in Tumormodellen der 
Maus bereits die Effektivität von 
Immuntherapien gegen das Melanom 
gesteigert, die Anwendung entspre-
chender Verfahren am Patienten 
blieb bislang jedoch ohne Erfolg. 
Ein neues Therapieziel zur Elimi-
nierung von Treg könnten jedoch 
MDSC sein, welche die Differenzie-
rung von Treg begünstigen und sich 
ebenfalls im TM und im peripheren 
Blut von Patienten mit malignem 
Melanom finden. MDSC können die 
angeborene und erworbene Anti-
Tumor-Immunität über verschiedene 
Mechanismen unterdrücken, die im 
Rahmen eigener Arbeiten untersucht 
werden.

Anti CTLA-4 Therapie

Tumorspezifische CTL ebenso 
wie Th-Zellen können inhibierende 

(2) Prinzip des adoptiven T-Zelltransfers. Nach der Entnahme von Tumormetastasen werden diese zur Herstellung einer Einzelzellsuspensi-
on fragmentiert. Aus der Suspension werden CTL isoliert und in Gegenwart des Zytokins IL-2 expandiert. Danach werden die CTL in den 
lymphodepletierten Spender adoptiv transferiert.
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Signale aber auch durch professio-
nelle Antigen-präsentierende Zellen 
(APC) erhalten, die initial an ihrer 
Aktivierung beteiligt sind8. Die APC 
nehmen Tumorantigene in der Peri-
pherie auf und präsentieren die sich 
daraus ableitenden Peptide im HLA-
Klasse I- beziehungsweise HLA-
Klasse II-Komplex den CTL- und 
Th-Zellen. Parallel dazu stellen sie so 
genannte kostimulatorische Signale 
in Form der Oberflächenmoleküle 
CD80 und CD86 bereit, die durch 
T-Zellen über den Rezeptor CD28 
detektiert werden. Erst die Kombi-
nation von Antigensignal und kosti-
mulatorischem Signal führt zu einer 
effektiven Aktivierung der T-Zellen. 
Infolge dieser Aktivierung kommt es 
jedoch zur de novo Expression des 
CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte 
antigen 4) Rezeptors auf der Ober-
fläche der T-Lymphozyten (Abb. 3). 
Dieser bindet ebenfalls an die CD80 
und CD86 Moleküle auf den APC, 
hat im Gegensatz zu CD28 aber 
eine inhibitorische Funktion. Die 
physiologische Rolle von CTLA-4 
ist somit die Limitierung der Kosti-

mulation von T-Zellen durch APC, 
um deren unkontrollierte Aktivie-
rung und Proliferation zu verhin-
dern. Interessanterweise beziehen 
auch Treg Zellen über CTLA-4 ein 
Signal, das ihre immunsuppressive 
Funktion steigert. Das Ziel aktueller 
auch in unserer Klinik angewandter 
Therapien ist es, diese negativen 
CTLA-4-abhängigen Signale aufzu-
heben und so die Patienten-eigene 
anti-Tumor Immunantwort zu ent-
hemmen. Dazu werden Melanom-
patienten mit dem monoklonalen 
Antikörper Ipilimumab behandelt, 
der an CTLA-4 bindet und so die 
Ligation mit CD80 beziehungsweise 
CD86 verhindert. Im Jahr 2010 
wurde die erste Phase-III-Studie zu 
Ipilimumab vorgestellt9. In dieser 
Studie wurden Patienten mit fortge-
schrittener Erkrankung behandelt, 
die unter einer Vortherapie einen 
Progress zeigten. Es wurde festge-
stellt, dass Ipilimumab das mediane 
Überleben der Patienten um fast 
vier Monate verlängert. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Thera-
pie mit Ipilimumab im Falle eines 

Ansprechens auch ein Langzeitü-
berleben ermöglichen kann. Dies 
ist unter bisherigen Therapien des 
fortgeschrittenen Melanoms kaum 
zu beobachten gewesen. Basierend 
auf diesen Ergebnissen wurde Ipili-
mumab zur Behandlung des Mela-
noms in Deutschland zugelassen. Ein 
klinisches Ansprechen auf die Thera-
pie mit Ipilimumab ist aber oftmals 
erst Monate nach Therapiebeginn 
zu beobachten. Die Beurteilung der 
Wirksamkeit wird zudem dadurch 
erschwert, dass das therapiebedingte 
Einwandern von Immunzellen in die 
Metastasen zu deren Vergrößerung 
führen und dadurch in der Bildge-
bung einen Progress der Erkrankung 
imitieren kann. Der nachgewiesene 
Nutzen von Ipilimumab wird jedoch 
durch zum Teil schwere, autoimmu-
nologische Nebenwirkungen erkauft. 
Entzündliche Darmerkrankungen, 
Entzündungen der Hirnanhangs-
drüse und der Leber sowie Schild-
drüsenerkrankungen treten regel-
mäßig auf, müssen durch Immun-
suppressiva behandelt werden und 
erfordern häufig einen Therapieab-

(3) Die Blockade von CTLA4 durch Ipilimumab verstärkt die T-Zell-Aktivierung. (A) Die Wahrnehmung eines Antigens (Signal 1) in der 
Präsenz von ko-stimulatorischen Molekülen (Signal 2) führt zur T-Zell-Aktivierung. (B) Bei Aktivierung wird CTLA4 an der Oberfläche 
von T-Zellen herauf reguliert und es entsteht ein hemmendes Signal das Immunantworten limitiert. (C) Die Blockade von CTLA4 durch 
Ipilimumab induziert/verstärkt die spezifische anti-Tumor Immunität durch Aufhebung des hemmenden Signals. APC, Antigenpräsentie-
rende Zelle; MHC, Haupthistokompatibilitätskomplex; TCR, T-Zell-Rezeptor.
Quelle: in Anlehnung an Fong and Small, JCO, 26(32) Nov. 2008.
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bruch. Erste translationale Studien 
an Zellen aus dem peripheren Blut 
von Melanompatienten, die mit Ipi-
limumab behandelt wurden, zeigen, 
dass es – wie erwartet – zur Aktivie-
rung und Proliferation von CTL und 
Th unter Therapie kommt. Auch 
fand sich in einer ersten kleineren 
Studie eine Assoziation des Aktivie-
rungsniveaus mit dem Ansprechen 
auf die Therapie. Noch fehlen jedoch 
prädiktive Biomarker, die eine Perso-
nalisierung der Ipilimumab-Therapie 
ermöglichen könnten.

Die Zukunft der Melanomtherapie

Sowohl der adoptive T-Zelltans-
fer als auch die anti-CTLA-4-The-
rapie stellen vielversprechende neue 
Strategien in der Melanomtherapie 
dar, die in einigen Patientinnen und 
Patienten beachtliche therapeu-
tische Erfolge bis hin zu kompletten 
Remissionen erzielen. In einer Groß-
zahl von Patienten bleibt der The-
rapieerfolg aber aus. Alternativ zur 
Immuntherapie wurden Strategien 
verfolgt, die zum Ziel haben, onko-
gene Signalwege in den Tumorzellen 
zu blockieren. Diese Signalwege sind 
für das Wachstum, die Proliferation 
und das Überleben der Tumorzellen 
essentiell. Dementsprechend sind 
zentrale Schalter dieser Signalwege 
(Kinasen) in Tumorzellen häufig 
derart verändert (mutiert), dass sie 
zu einer konstitutiven Aktivierung 
der Signalkaskade führen. Ein sol-
cher Schalter ist das BRAF-Molekül, 
das in bis zu der Hälfte der Patienten 
mit metastasiertem Melanom mutiert 
ist und die konstitutive Aktivierung 
des BRAF-MEK-ERK-Signalwegs 
vermittelt. Neben BRAF-Inhibi-
toren sind auch in Inhibitoren der 
MEK-Kinase von Interesse. In der 
Klinik wurden aber zunächst kleine 
synthetische Inhibitoren eingesetzt, 
welche die mutierte Variante der 
BRAF-Kinase blockieren. Durch 
den Inhibitor Vemurafinib konnte 
in etwa 60 Prozent der behandel-
ten Patientinnen und Patienten mit 
entsprechender Mutation ein beein-
druckendes klinisches Ansprechen 

mit einem hohen Anteil an scheinbar 
kompletten Remissionen erzielt 
werden10. Die anfängliche Euphorie 
wurde jedoch durch die Beobach-
tung gedämpft, dass es nach einer 
Behandlungsdauer von ungefähr 
sechs Monaten zu einer Resistenz-
entwicklung kommt, die in vielen 
Fällen mit einer fulminanten Pro-
gression der Krankheit einhergeht. 
Folglich kann durch synthetische 
Signalwegsinhibitoren zwar in einem 
Großteil der Patienten ein kli-
nisches Ansprechen erzielt werden, 
allerdings ist dieses Ansprechen im 
Gegensatz zur Immuntherapie nur 
transient. Daher ist davon auszuge-
hen, dass Kombinationstherapien in 
naher Zukunft in der Behandlung 
des metastasierten Melanoms Einzug 
erhalten. So wird die Kombination 
von Immun- und Inhibitortherapien 
intensiv beforscht. Die deutliche 
Reduktion der Tumormasse und 
damit einhergehend die potenzielle 
Aufhebung der Suppression der anti-
Tumor-Immunität durch den BRAF-
Inhibitor könnte ein Zeitfenster 
für immuntherapeutische Eingriffe 
schaffen, die dann die Frequenz lang 
andauernder kompletter Remissi-
onen deutlich erhöhen könnten. Die 
ökonomischen Interessen der ver-
antwortlichen Pharmafirmen stehen 
jedoch aktuell einer solchen Studie 
im Wege. In Vorbereitung darauf 
ist es jedoch umso wichtiger, den 
Einfluss von Inhibitoren auch auf 
Immunzellen zu untersuchen. Aktu-
ell ist es unser Ziel, den Einfluss der 
Signalwegsinhibitoren auf immun-
suppressive Zellen des Tumormikro-
milieus zu bestimmen. 

Summary

Malignant melanoma is the most 
aggressive skin cancer, with a median 
survival of only 6 months in patients 
with metastatic disease. Recently, 
new immunological treatment regi-
mens significantly increased life 
expectancy and in some cases medi-
ated complete and durable tumor 

remission. These therapies exploit 
the capacity of specific cytotoxic 
CD8+ T cells (CTL) to selectively 
kill autologous melanoma cells. 
Within the body, CTL continu-
ously scan cells for their protein 
composition. Cellular proteins are 
degraded into small peptides which 
are presented on the cell surface in 
the context of HLA class I mole-
cules. Tumor cells, in comparison 
to benign cells, express different 
or altered proteins and thus gene-
rate an aberrant peptide repertoire, 
which then can be recognized by 
CTL. This leads to CTL activa-
tion and killing of the tumor cells. 
However, tumor growth is usually 
observed even in the presence of 
tumor-specific CTL. To investigate 
this paradox observation, our labo-
ratory has focused on understanding 
the underlying mechanisms. Anti-
tumor CTL activity can be silenced 
by an immunosuppressive tumor 
milieu generated by the tumor cells. 
However, besides the malignant cells 
themselves, other immune cells also 
suppress CTL activity either by cell-
cell contact or soluble factors. To cir-
cumvent this, melanoma patients are 
currently treated with antibodies that 
abrogate the delivery of immunosup-
pressive signals to CTL. Also, CTL 
from tumors can be isolated, expand-
ed under stimulating conditions 
and then adoptively retransferred 
as highly active cytotoxic effectors 
into the patients. Both strategies have 
shown impressive clinical responses 
in some but not all patients. In non-
responders, CTL activity was prob-
ably counteracted by the genetic 
instability of the tumor that can lead 
to a complete loss of peptide-HLA 
class I complexes. Since the immune 
system is needed for a durable elimi-
nation of malignant melanoma, com-
bining immunotherapy with recently 
developed small molecules that block 
oncogenic signalling pathways could 
further improve the treatment of this 
devastating disease.
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Das genaue Verständnis der Bedeutung einzelner
Mutationen und anderer Veränderungen für die Tumorbiologie 

ist nach wie vor notwendige Voraussetzung für die Entwicklung 
zielgerichteter Therapien.

Maßgeschneiderte Nager
Genetisch veränderte Mäuse helfen 

bei der Entwicklung zielgerichteter Therapien

Von Johannes H. Schulte und Joachim R. Göthert

Im Rahmen der Tumorentstehung 
kommt es zu einer Anhäufung 

von Mutationen im Genom der 
Tumorzellen. Ein Teil dieser Muta-
tionen ist ursächlich für Entstehung 
und Wachstum der Tumoren, wäh-
rend anderen Mutationen keine 
funktionelle Bedeutung zukommt. 
Sind Tumorzellen dauerhaft von der 
Ausprägung eines oder mehrerer 
(mutierter) Onkogene abhängig, 

beispielsweise die Gefäßneubildung 
(Angiogenese). Auch wenn sich das 
Mutationsspektrum eines Tumors 
mittels Hochdurchsatzsequenzie-
rung mittlerweile vollständig darstel-
len lässt, ist das genaue Verständnis 
der Bedeutung einzelner Mutationen 
und anderer Veränderungen für die 
Tumorbiologie notwendige Voraus-
setzung für die Entwicklung zielge-
richteter Therapien.

so spricht man von „Oncogene 
Addiction“. Eine Grundlage der 
personalisierten Medizin ist die 
Entwicklung und der Einsatz ziel-
gerichteter Therapeutika. Diese 
hemmen entweder die Onkogene, 
von denen die Tumorzellen abhän-
gig sind, sie nutzen andere typische 
Veränderungen der Tumorzellen 
aus, oder sie blockieren Prozesse, 
die für den Tumor wichtig sind, wie 
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Mausmodelle, deren Grundlage 
die präzise Manipulation des Maus-
genoms ist, sind ein wichtiges Werk-
zeug, um die Bedeutung von Genen 
und Genmutationen im Rahmen der 
Tumorentwicklung und im Gesamt-
organismus zu untersuchen und die 
Tumorbiologie im Kontext der Inter-
aktion mit dem Wirtsorganismus zu 
verstehen.

Bei zunehmender Individualisie-
rung der Krebstherapie werden die 
Patienten heute in immer kleinere 
Gruppen aufgeteilt, die zum Beispiel 
durch das Vorliegen bestimmter 
Mutationen definiert sind. Hierdurch 
müssen neue und spezifischere The-
rapeutika in immer kleineren Patien-
tenkollektiven untersucht werden. Es 
ist plausibel, dass hierbei schnell eine 
Grenze erreicht wird, die die Testung 
der zahlreichen neuen zielgerichteten 
Substanzen in klinischen Phase III-
Studien nicht mehr erlaubt. In diesem 
Kontext nimmt die Bedeutung der 
umfassenden, präklinischen Testung 
an genetisch veränderten Mausmo-

dellen zur Priorisierung der vielver-
sprechendsten neuen Medikamente 
für klinische Folgestudien weiter zu. 
Darüber hinaus helfen Mausmodelle 
dabei, durch „genetische“ Simulation 
bereits vorab die Effektivität und die 
möglichen Nebenwirkung einer neu-
artigen Therapie abzuschätzen, und 
dann zu entscheiden, ob die weitere 
Entwicklung entsprechender Medika-
mente Sinn macht.

Methoden zur Herstellung  
genetisch veränderter Mäuse

Das mittlerweile gängigste, weil 
präziseste Verfahren zur Herstellung 
genetisch veränderter Mausmodelle 
beruht auf der Kultur und gene-
tischen Veränderung von embryo-
nalen Stammzellen (ES) der Maus 
(Abb. 1). Dazu wird in diese Zellen 
ein DNS-Konstrukt eingebracht, das 
die gewünschte veränderte Gense-
quenz sowie flankierende Sequen-
zen enthält, die komplementär zur 
Gensequenz in dem Bereich des 
Genoms sind, der verändert werden 
soll. Durch homologe Rekom-
bination wird dann die DNS des 
eingebrachten Konstrukts an der 
entsprechenden Stelle ins Genom der 
ES-Zelle eingebaut. Nach Selektion 
der ES-Zellen, in denen tatsäch-
lich die homologe Rekombination 
stattgefunden hat, werden diese 
in einen erst aus wenigen Zellen 
bestehenden Embryo (Blastozyste) 
mikroinjiziert und tragen dann zu 

der sich daraus entwickelnden Maus 
bei. Diese Maus, eine Chimäre aus 
unveränderten Zellen und Zellen, die 
sich aus den veränderten ES-Zellen 
entwickelt haben, kann – wenn sich 
auch Keimzellen aus den veränderten 
ES-Zellen entwickelt haben – die 
genetische Veränderung vererben. 
Alle Zellen dieser Nachkommen 
weisen dann die genetische Verände-
rung auf. Auch wenn es mittlerweile 

zahlreiche Innovationen zur Verein-
fachung oder Beschleunigung der 
Herstellung genetisch veränderter 
Mäuse gibt, stellen diese doch im 
wesentlichen Optimierungen des 
hier beschriebenen Prozesses dar.

Systeme zur gewebsspezifischen 
und zeitlichen Manipulation

Maßgeblich zur heute möglichen 
Nutzung der Maus als Modellorga-
nismus hat die Möglichkeit beigetra-
gen, die genetischen Veränderungen 
zeitlich und örtlich, das heißt im 
Hinblick auf das betroffene Gewebe, 
zu kontrollieren, und sogar gege-
benenfalls wieder „abzuschalten“. 
Dazu stehen mittlerweile mehrere 
Systeme zur Verfügung. Weit ver-
breitet ist das Cre/Lox System, bei 
dem zwei kurze „Erkennungsse-
quenzen“ („LoxP-Sites“) in das 
Genom eingebracht werden. Durch 
ein bestimmtes Enzym, die Rekom-
binase Cre, wird die Gensequenz 
zwischen den LoxP-Sites herausge-

schnitten. Mittlerweile gibt es viele 
Mausstämme, die nur in bestimmten 
Geweben Cre exprimieren, und 
mit entsprechenden Mauslinien, 
die LoxP-Sites enthalten, verkreuzt 
werden können. Auch gibt es Tamo-
xifen-aktivierbare Cre Versionen, die 
eine genau zeitliche Steuerung durch 
Tamoxifen-Injektion erlauben. Eine 
Alternative zum Cre/Lox System, 
oder anderen bereits zur Verfügung 

(1) Strategie zur Herstellung transgener Mäuse: Homologe Rekombination (d.h. Einbau von DNS) in murinen embryonalen Stammzel-
len, Selektion der veränderten embryonalen Stammzellen (ES) und Blastozysteninjektion.
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stehenden ähnlichen Rekombinase-
systemen, stellt eine Regulation 
mittels Tetrazyklin dar. Durch den 
Einbau von verschiedenen Tetra-
zyklin-regulierbaren Elementen 
ins Genom beziehungsweise in 
transgene Konstrukte können Gene 
durch Terazyklingabe an- oder aus-
geschaltet werden. All diese Systeme 
erlauben eine sehr große Flexibilität 
darin, Gene nur in einem bestimm-
ten Gewebe an- oder auszuschalten.

 
Internationale Konsortien  
zur Herstellung genetisch  
veränderter Mäuse

Um die Herstellung genetisch 
veränderter Mäuse zu beschleuni-
gen, und jedem Wissenschaftler die 
für seine Forschung benötigte Maus 
zur Verfügung zu stellen, wurden 
Sammlungen für veränderte Mäuse 
(z.B. www.jax.org) und Initiativen 
zur Herstellung weiterer genetisch 
veränderter Mäuse gegründet, wie 
beispielsweise das „European Con-
ditional Mouse Mutagenesis Pro-
gram – EUCOMM“. Auch wenn 
mittlerweile viele Mäuse über derar-
tige Sammlungen und Initiativen zur 
Verfügung stehen, müssen spezielle, 
komplexere Modelle meist doch für 
die aktuelle Fragestellung neu entwi-
ckelt werden.

Standardisierte  
Phänotypisierungsstrategien

Die Phänotypisierung transgener 
Mäuse stellt eine große, interdis-
ziplinäre Herausforderung dar. 
Insbesondere wenn ein Gen in der 
gesamten Maus inaktiviert wurde 
sind die Auswirkungen auf den 
Gesamtorganismus oft kaum vorher-
zusehen. Aus diesem Grund haben 
sich bestimmte Institute, wie zum 
Beispiel die German Mouse Clinic 
(GMC) in München darauf speziali-
siert, genetisch veränderte Mäuse zu 
phänotypisieren, das heißt Abwei-
chungen von der Norm aufzuspü-
ren. Dazu zählen Untersuchungen 
der Blutwerte, der Herzfunktion, 
der Lungenfunktion und des Kno-

genannte Eµ-MYC-Modell, das 
von Adams1 publiziert wurde, wird 
auch heute noch für bestimmte 
Untersuchungen verwendet. In der 
Folge wurden zahlreiche Modelle 
durch die später gewebsspezi-
fische Expression oder Deletion 
von Onkogenen beziehungsweise 
Tumorsupressorgenen geschaf-
fen, so dass heute für nahezu jede 
Krebsart maßgeschneiderte Modelle 
zur Verfügung stehen. Diese 
Modelle helfen nicht nur bei der 
Untersuchung des Tumors und der 
Tumorentstehung selbst, sondern 
erlauben auch die Untersuchung der 
Interaktion des Tumors mit dem 
Organismus, in dem er entsteht. 
Diese Untersuchungen beziehen 
sich auf die Interaktion mit dem 
Immunsystem, aber auch auf den 
Aufbau von Blutgefäßen und 
Stützgeweben im Tumor, so dass 
der Tumor in seiner Komplexität 

chenwachstums genauso wie psy-
chologische Tests, so dass am Ende 
mehr als 300 Einzelparameter erfasst 
werden und so ein umfassendes Bild 
der Maus ergeben. Auch Forsche-
rinnen und Forscher der Universi-
tätsklinik Essen nutzen dieses Ange-
bot der GMC.

Genetisch veränderte Mäuse  
in der onkologischen Forschung 

Bereits in den 1980er Jahren 
konnte gezeigt werden, dass sich 
durch die Überexpression von 
bestimmten Genen, die in der Folge 
als Onkogene bezeichnet wurden, 
in Mäusen Tumoren hervorru-
fen lassen. In einem Experiment 
wurde das zelluläre Onkogen 
MYC unter der Kontrolle eines 
Immungobulinpromotors expri-
miert. Diese Mäuse entwickelten 
tatsächlich Lymphome, und das so 

(2) Funktion des Transgens einer Maus, die spontan ALK getriebene Neuroblastome 
entwickelt: Das Ablesen des ALK-Gens und die gleichzeitige Expression von Luciferase 
(zur besseren Darstellung der Tumoren) wird zunächst durch ein Stopp-Signal verhin-
dert, das zwischen dem ALK-Gen und dem Promotor liegt. Dieses Stopp-Signal ist von 
LoxP-Sites (Erkennungsstellen für das Enzym Cre Rekombinaase) flankiert. Wird in 
einem Gewebe, wie zum Beispiel der Neuralleiste, das Enzym Cre Rekombinase gebil-
det, wird die Stopp Sequenz herausgeschnitten, und das ALK-Gen abgelesen. Da das 
ALK-Gen von „FRET-Sites“ umgeben ist, kann das ALK-Gen später durch Aktivierung 
einer anderen Rekombinase, Flp, herausgeschnitten werden, zum Beispiel um zu prüfen, 
ob sich ein Tumor wieder zurückbildet.
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(3) In Vivo-Imaging muriner Neuroblastome mittels Ultraschall und Biolumineszenz. (a) Biolumineszenz (Luciferase) wird zur 
Darstellung cervikaler und abdominaler Tumoren der Neuralleiste (Neuroblastome) verwendet. (a) Ultraschallbild eines murinen 
Neuroblastoms in der Nähe der Niere, das die Nierengefäße ummauert.

(4) Behandlung von murinen Neuroblastomen, die durch die exogen exprimierten Onkogene ALKF1174L und MYCN getrieben 
werden mit dem ALK Inhibitor TAE-684. (A) Mäuse vor der Behandlung mit jeweils kleinen, mittels Luciferase-Bildgebung  
darstellbaren Tumoren. (B) Mäuse nach 14-tägiger oraler Verabreichung des ALK Inhibitors TAE-684 oder einer Kontrolllösung.
Quelle: Science Translat Med 2012
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durchaus als zusätzliches Organ 
der entsprechenden Maus aufge-
fasst werden kann. Auch genetisch 
erreichen die Modelle eine immer 
höhere Komplexität, indem die 
Biologie humaner Tumoren durch 
die Kombination mehrerer gene-
tischer Veränderungen im Mausge-
nom immer genauer nachempfun-
den werden kann.

Simulation einer zielgerichteten 
Therapie mittels genetisch  
veränderter Mäuse

Insbesondere für die präkli-
nische Entwicklung einer zielge-
richteten, personalisierten Medizin 
ist der Einsatz genetisch verän-
derter Mausmodelle notwendig. 
Grundlage des Prinzips zielgerich-
teter Hemmstoffe (Inhibitoren) ist 
das Konzept der Abhängigkeit des 
Tumors vom kausalen Onkogen 
(Oncogene Addiction), und die 
Beobachtung, dass Tumorzellen 
nach Entzug dieses Onkogens 
zugrunde gehen. Dieses Konzept 
wurde zunächst in genetisch ver-
änderten Mäusen überprüft, indem 
das Onkogen MYC überexprimiert, 
und dann, nachdem sich Tumoren 
gebildet hatten, wieder abgeschal-
tet wurde. In der Tat bildeten sich 
diese Tumoren daraufhin zurück. 
Ähnliche Experimente werden 
und wurden mittlerweile für viele 
andere Onkogene und auch Tumor-
suppressorgene durchgeführt. 
Entsprechende Medikamente sind 
bereits im klinischen Einsatz oder 
werden zurzeit entwickelt. Stehen 
medikamentös einsetzbare, spezi-
fische Inhibitoren zur Verfügung, 
werden diese präklinisch unter 
anderem in Mausmodellen gete-
stet, die genau die Tumoren mit 
eben der Zielstruktur tragen, gegen 
die der Inhibitor gerichtet ist, um 
so die Wirksamkeit im Gesamt-
organismus nachzuweisen. Auch 
zur Untersuchung von Metastasie-
rungsmechanismen und der Ent-
wicklung von Therapieresistenzen 
werden genetisch veränderte Maus-
modelle heute verwendet. 

Zukunftsperspektive

In der nahen Zukunft sollen 
immer professionellere (prä-)kli-
nische Substanzprüfungen an gene-
tisch veränderten Mausmodellen 
durchgeführt werden und die Unter-
suchungen am Menschen flankieren. 
Dazu sollen diese Mausstudien in 
immer mehr Aspekten, wie zum 
Beispiel Endpunkte, Bildgebung, 
Untersuchung von Biomarkern den 
Studien am Menschen angeglichen 
werden und so den Umfang der 
Testung am Menschen reduzieren 
und die klinische Einführung neu-
artiger Medikamente beschleunigen. 
Auch bei der Untersuchung der 
im Rahmen des Hochdurchsatzse-
quenzierens von Tumorgenomen 
gefundenen Mutationen werden 
letztendlich Mausmodelle essenziell 
zum Verständnis dieser Mutationen 
sein, und die so gewonnenen Daten 
werden die Grundlage für die Ent-
wicklung neuer Medikamente bilden.

Eigene Projekte zum Thema

Zentrale Einrichtungen des Univer-
sitätsklinikums Essen (UKE): Zen-
trales Tierlabor (ZTL), Transgene 
Unit und in-vivo-Imaging

Den Forscherinnen und For-
schern am UKE stehen mehrere zen-
trale Einrichtungen zur Verfügung, 
um sie in ihrer Arbeit mit transgenen 
Mäusen zu unterstützen. Die Zucht 
und Haltung der genetisch verän-
derten Mäuse erfolgt im Zentralen 
Tierlabor (ZTL), das von Professor 
Gero Hilken geleitet wird. Im ZTL 
werden die Mäuse unter definierten 
hygienischen Bedingungen gehalten, 
und es stehen den Nutzern Räume 
für Experimente und Operationen 
zur Verfügung. Darüber hinaus bera-
ten die Tierärzte und Biologen des 
ZTLs die Nutzer bei allen Fragen 
zur Maushaltung und zum Tier-
schutz und unterstützen die Nutzer 
bei der Kommunikation mit der 
Behörde, die für die Kontrolle und 
Genehmigung von Tierversuchsvor-
haben zuständig ist (LANUV). Die 

Transgene Unit unter Leitung von 
Dr. Ralph Waldschütz unterstützt 
und berät die Forscherinnen und 
Forscher des UKE bei der Her-
stellung von genetisch veränderten 
Mausmodellen, oder stellt diese als 
Serviceleistung her. Darüber hinaus 
bietet die Transgene Unit zahlreiche 
weitere wichtige Serviceleistungen, 
wie Embryotransfer, Mausasservie-
rung, Unterstützung bei Rückkreu-
zungen und Genotypisierungen an. 
Die „Core Facility“ in vivo-Imaging, 
die von Professor Matthias Gunzer 
geleitet wird, bietet neben verschie-
denen sehr ausgefeilten Methoden 
zur in vivo-Mikroskopie auch meh-
rere Techniken zur nicht invasiven 
Bildgebung von Mausmodellen an. 
Dazu zählt einerseits ein spezielles 
Ultraschallgerät, das aufgrund der 
sehr hohen Ultraschallfrequenzen 
und dadurch bedingten exzellenten 
Auflösung gut zur Untersuchung 
von Mäuse geeignet ist. Anderer-
seits steht ein Gerät zur Messung 
von Biolumineszenz zur Verfügung, 
mit dem Zellen, die beispielsweise 
das aus Glühwürmchen isolierte 
Gen Luciferase exprimieren, sicht-
bar gemacht werden können. Dazu 
werden zum Beispiel Mäuse so gene-
tisch verändert, dass das Gen Lucife-
rase nur im Tumorgewebe exprimiert 
wird, welches dadurch dann sehr 
gut in der Maus sichtbar gemacht 
werden kann. Darüber hinaus wird 
in Kürze ein zusätzliches Gerät zur 
optoakustischen Bildgebung (Anre-
gung mittels Laser, Detektion akus-
tischer Emissionen) installiert. All 
diese Geräte bieten vor allem auch 
die Möglichkeit der seriellen Ana-
lysen, so zum Beispiel die Messung 
von Tumorvolumina im Verlauf einer 
experimentellen Therapie.

Epigenetische Umprogrammierung 
der Genexpression durch Inhibition 
des Proteins LSD1 

Es gibt zunehmend Hinweise, 
die eine wichtige Bedeutung epigene-
tischer Mechanismen bei der Tumor-
pathogenese aufzeigen. Die erst vor 
kurzem identifizierte Enzymklasse 
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der Histon-Demethylasen reguliert 
durch dynamische epigenetische 
Mechanismen die Genexpression. 
Die Arbeitsgruppe von Professor 
Johannes H. Schulte konnte bereits 
im Neuroblastom, dem häufigsten 
Tumor des Kindesalters, zeigen, 
dass die Histon-Demethylase LSD1 
überexprimiert ist und eine Inhibi-
tion von LSD1 zu einer Verminde-
rung des Neuroblastomwachstums 
in der Zellkultur und in der Maus 
führt2. Eine Funktion von LSD1 
wurde mittlerweile auch in anderen 
soliden Tumoren und Leukämien 
beschrieben. Die Arbeitsgruppe 
von Johannes Schulte möchte 
mittelfristig die Grundlagen für 
eine neuartige Therapie des Neu-
roblastoms und anderer maligner 
Erkrankungen legen, die auf der 
Hemmung von LSD1 und mögli-
cherweise anderen Demethylasen 
basiert. Um die Behandlungs-
situation zu simulieren, wurde 
zunächst ein Mausmodell entwi-
ckelt, welches transgen für eine 
Tetrazyklin-induzierbare, gegen 
LSD1 gerichtete shRNA ist, die 
so, ähnlich einem Inhibitor, LSD1 
in allen Körper- und Tumorzellen 
ausschaltet. In Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe von Joachim 
Göthert wurde der Einfluss der 
„Ausschaltung“ von LSD1 auf die 
Blutbildung als mögliche Neben-
wirkung einer LSD1 gerichteten 
Therapie untersucht. In der Tat 
bildeten die Mäuse nach der „Aus-
schaltung“ von LSD1 weniger reife 
Blutzellen, während sich die Blut-
stammzellen vermehrten3. Diese 
mögliche Nebenwirkung einer 
LSD1 gerichteten Therapie wird 
zur Zeit weiter untersucht. Parallel 
dazu wird die „shLSD1-Maus“ mit 
Tumormodellen kombiniert, und 
nach Tumormanifestation die gegen 
LSD1 gerichtete shRNA durch 
Tetrazyklingabe exprimiert, um 
so eine LSD1 gerichtete Therapie 
zu simulieren. Die so generierten 
Daten stellen einen wichtigen 
Schritt für den späteren Einsatz 
einer Demethylase-gerichteten The-
rapie in der Klinik dar.

Zielgerichtete Therapie des Neuro-
blastoms durch Inhibition des ALK- 
Onkogens

Im Jahre 2008 konnten in Neu-
roblastomen erstmals Mutationen im 
Gen der Anaplastischen Lymphom 
Kinase (ALK) nachgewiesen werden. 
Um zu untersuchen, ob diese Muta-
tionen tatsächlich zur Entstehung 
von Neuroblastomen beitragen, und 
ob eine Hemmung von ALK eine 
Therapiemöglichkeit beim Neuro-
blastom darstellen könnte, wurde 
von der Arbeitsgruppe Schulte eine 
genetisch veränderte Maus entwi-
ckelt, die mutiertes ALKF1174L in 
der Neuralleiste, dem Ursprungsge-
webe der Neuroblastome, exprimiert 
(Abb. 2). Diese Mäuse entwickeln 
in der Tat aggressive Neurobla-
stome, deren Entstehung noch 
durch die zusätzliche Expression 
des Onkogens MYCN beschleunigt 
wird (Abb. 3). Eine Behandlung 
dieser Mäuse mit dem ALK Inhi-
bitor TAE-684 führt – selbst wenn 
zusätzlich das Onkogen MYCN 
exprimiert wird – zu einer Rückbil-
dung der Tumoren (Abb. 4). Interes-
santerweise ist ALK nicht nur das 
Ziel einer neuartigen Therapie des 
Neuroblastoms, sondern spielt auch 
eine wichtige Rolle in Entstehung 
und Fortschreiten viel häufigerer 
Tumorarten, wie Lymphomen und 
Lungenkrebs. Daher kann mit der 
raschen klinischen Einführung 
von ALK-Inhibitoren gerechnet 
werden, die dann auch den Neu-
roblastompatienten zur Verfügung 
stehen werden. Eine erste Studie 
mit dem ALK-Inhibitor LDK-378 
wird in Kürze am Universitätskli-
nikum Essen für entsprechende 
Patientinnen und Patienten geöffnet 
werden.

 
Antileukämische Aktivität eines 
neuartigen Cdk9-Inhibitors in einem 
transgenen Modell der chronischen 
lymphatischen Leukämie

Für die Therapie der chro-
nischen lymphatischen Leukämie 
des Erwachsenen stehen wirksame 

Therapien zur Verfügung. Jedoch 
werden meistens die Leukämiezellen 
im Verlauf der Erkrankung resistent 
gegenüber etablierten Therapieansät-
zen. Zusätzliche erworbene Defekte 
innerhalb von Apoptosesignalwegen 
und Veränderungen im leukämischen 
Mikromilieu werden für die Resi-
stenzentwicklung der Leukämie-
zellen verantwortlich gemacht. Um 
die blockierte Apoptose innerhalb 
von Leukämiezellen aufzuheben, hat 
das Lead Dicovery Center (LDC 
GmbH, Dortmund) einen neuar-
tigen Inhibitor (LDC-9-A) gegen die 
Cyclin-dependent kinase 9 (Cdk9) 
entwickelt. Cdk9 ist ein essenzieller 
Regulator für die Genexpression 
kurzlebiger antiapoptotischer Prote-
ine. Die Arbeitsgruppe Göthert hat 
in Kooperation mit dem LDC die 
antileukämische Aktivität von LDC-
9-A in einem transgenen Mausmo-
dell (Eµ-TCL1) der chronischen 
lymphatischen Leukämie untersucht. 
Eine LDC-9-A Behandlung der 
Mäuse führte zu einer 90-prozen-
tigen Reduktion der zirkulierenden 
leukämischen Zellen im peripheren 
Blut. Residuelle Leukämiezellen 
konnten vermutlich durch Hoch-
regulation des anti-apoptotischen 
Proteins BCL-2 die Cdk9-Inhibitor-
therapie überleben. Die erhobenen 
Daten belegen die antileukämische 
Aktivität des neu entwickelten 
Cdk9-Inhibitors LDC-9-A in vivo 
und sind Grundlage für die klinische 
Weiterentwicklung der Substanz.

Summary

Genetically engineered mouse 
models can fill crucial preclinical 
testing gaps important for the design 
of personalized treatment strategies 
for cancer patients. Overexpression 
of a potential oncogene in mice and 
subsequent tumor development was 
an important proof of oncogenicity 
in investigations carried out over the 
last decades. Today, nearly all tumor 
types can be modeled using genet-
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ically engineered mouse models, 
and complex models incorporating 
more than one genetic modifica-
tion are often utilized. Genetically 
engineered mice that spontaneously 
develop tumors allow analysis of 
tumor-host interactions and the 
host immune response against the 
tumor. Temporal and spatial control 
of gene expression or knock-out, 
as well as reversion allow modeling 
of complex processes, including 
metastasis, relapse and tumor pro-
gression. Ther-apies aimed against 
a given target can also be modeled 
before a specific inhibitor or drug is 
available, and potential side effects 
can be evaluated in advance. Genet-
ically engineered mouse models for 
a specific tumor type of a certain 
genetic configuration are optimal, 
highly refined tools to preclinically 
test new strategies of personalized 
medicine. They promise to accelerate 
translation of personalized targeted 
therapies into the clinic, and cope 
with the ever decreasing number of 
patients in subgroups assigned for a 
specific treatment.

Anmerkungen

1) Adams et al. 1985
2) Schulte et al., Cancer Research 2009
3) Sprüssel et al., Leukemia 2012
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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.

Anmerkungen

1) Lang et al. 2001
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Bei Leukämie ist häufig eine Blutstammzelltransplantation die geeignete Therapie. 
Am Universitätklinikum Essen forscht man an der Stärkung des Immunsystems nach 

dem Kraftakt der Transplantation.  

Zurück ins Leben
Wie sich das Immunsystem nach 

einer Blutstammzelltransplantation erholt

Von Monika Lindemann, Peter A. Horn, Dietrich W. Beelen

Seit etwa 40 Jahren wird die Blut-
stammzelltransplantation bei 

Patienten erfolgreich eingesetzt, um 
vorrangig bösartige Erkrankungen 
der Blutbildung und des lympha-
tischen Systems – insbesondere Leu-
kämien – zu heilen1. Von Leukämie, 
häufig auch als „Blutkrebs“ bezeich-
net, spricht man dann, wenn weiße 
Blutkörperchen oder ihre Vorstufen 
sich unkontrolliert vermehren. Auf-
grund der vielfältigen Reifungs- und 
Teilungsschritte der Blutbildung gibt 
es entsprechend vielfältige Unter-
formen der Leukämien. Die weißen 
Blutkörperchen oder Leukozyten 
sind entscheidend für die Abwehr 
und Bekämpfung von Infektionen. 
Sie unterteilen sich in Granulozyten, 
Monozyten und Lymphozyten. Jede 
dieser Zellarten hat spezielle Aufga-
ben. Granulozyten sind insbeson-
dere für die rasche Zerstörung und 
Abwehr von Bakterien und Pilzen 
zuständig. Monozyten sind spezia-
lisierte Fresszellen, die aus dem Blut 
in das Gewebe auswandern. Lym-
phozyten wehren Virusinfektionen 
ab und bilden Antikörper gegen 

von Zellen kommen. Gesunde Zell-
teilung, die zum Wachstum oder zum 
Ersatz alter oder geschädigter Zellen 
notwendig ist, verläuft planvoll und 
gesteuert. Wird die vorgegebene 
Wachstumsgrenze erreicht, hören 
gesunde Zellen auf, sich zu teilen. Bei 
entarteten Zellen ist dies anders. Sie 
unterliegen nicht mehr der Feinregu-
lation des normalen Wachstums der 
Blutzellen, sondern vermehren sich 
unkontrolliert. Die Einteilung der 
Erkrankungen aufgrund entarteter 
Blutbildung erfolgt entsprechend 
der Entwicklungsebene, auf der die 
Entartung stattfindet. Auch spielt 
die Geschwindigkeit des Wachstums 
der entarteten Zellen eine Rolle. 
Die unkontrollierten Zellteilungen 
verdrängen die gesunden Zellen der 
Blutbildung. Anzeichen einer Fehl-
funktion des Knochenmarks sind 
Abwehrschwäche mit nachfolgenden 
Infektionen, Blutungsneigung sowie 
Zeichen des Mangels an roten Blut-
körperchen (Anämie). Die Leuko-
zytenwerte im Blut können dabei 
stark erhöht oder auch stark verrin-
gert sein.

Krankheitserreger. Die Blutzellen 
besitzen entsprechend ihrer Funk-
tion nur eine begrenzte Lebensdauer 
und müssen deshalb ständig erneuert 
werden. Dies geschieht im Kno-
chenmark, dem Ort der Blutbildung. 
Aus blutbildenden Stammzellen 
werden alle Formen der Blutzellen 
neu gebildet. Das blutbildende (rote) 
Knochenmark ist bei Erwachsenen 
in den Hohlräumen einiger Knochen 
verteilt (Becken, obere Abschnitte 
des Oberarm- und Oberschenkel-
knochens, Wirbelkörper, Schädel, 
Brustbein) und in ständigem Aus-
tausch mit dem Blut. Im Knochen-
mark werden aus wenigen Vorläufer- 
oder Stammzellen durch zahlreiche 
Zellteilungen und Reifungsschritte 
alle Formen der Blutzellen in großer 
Zahl neu gebildet. Sobald Stamm-
zellen ausgereift sind, treten sie ins 
Blut über. Manchmal ist die Kno-
chenmark-Blutschranke durchlässig 
und schwemmt Vorstufen der Blut-
bildung oder sogar Stammzellen ins 
Blut aus.

Auf jeder Stufe der normalen 
Blutbildung kann es zur Entartung 
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Blutstammzelltransplantation

Bei der Blutstammzelltrans-
plantation, einer kurativen Thera-
pieoption bei Leukämien, können 
die Patienten ihr Transplantat 
von einem gewebeverträglichen, 
verwandten oder nicht verwand-
ten Spender erhalten (= allogene 
Transplantation). Eine gute Gewe-
beverträglichkeit ist meist eine 
notwendige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche allogene Blutstamm-
zelltransplantation. Nachdem die 
Patienten durch die Transplantation 
auch das Immunsystem des Spen-
ders erhalten haben, besteht das 
Risiko, dass das Immunsystem des 
Spenders den Empfänger als fremd 
erkennt und dadurch schwerwie-
gende Immunreaktionen gegen 
Empfängergewebe auslösen kann. 
Die Fremderkennung läuft hierbei 
hauptsächlich über die HLA-Mole-
küle (Humane Leukozyten Anti-
gene). Von diesen Molekülen gibt es 
sehr viele Varianten, so dass die mei-
sten Menschen sich in ihren HLA-
Merkmalen unterscheiden. Um die 
gegen den Empfänger gerichtete 
Immunreaktion möglichst gering 
zu halten, ist das wichtigste Ziel der 
Spenderauswahl, einen HLA-iden-
tischen Spender zu finden. Zunächst 
werden die HLA-Merkmale des 
Patienten mit den Merkmalen seiner 
Geschwister – soweit vorhanden – 
verglichen. Findet man innerhalb 
der Geschwister einen geeigneten 
HLA-identischen Spender (25 % 
Erfolgschance pro Geschwisterteil), 
so wird dieser im Regelfall als Spen-
der herangezogen. Allerdings kann 
eine Erkrankung des potenziellen 
Familienspenders eine Kontraindi-
kation für seine Spende sein. Steht 
kein geeigneter Geschwisterspender 
zur Verfügung, wird weltweit in 
Spenderdateien nach (möglichst) 
HLA-identischen nicht verwand-
ten Spendern gesucht. Zurzeit sind 
weltweit über 19 Millionen frei-
willige Blutstammzellspender in 
Spenderdateien in Europa, USA, 
Südamerika, Australien und Asien 
registriert.

Neben der allogenen Blutstamm-
zelltransplantation ist bei anderen 
bösartigen hämatologischen Erkran-
kungen wie dem multiplen Myelom 
die autologe Blutstammzelltrans-
plantation eine Therapieoption, 
bei der nach einer besonders hoch 
dosierten Chemotherapie zuvor 
gewonnene eigene (= autologe) 
Blutstammzellen zur Minderung 
ihrer knochenmarkschädigenden 
Wirkung zurückgegeben werden. 
Das multiple Myelom ist eine Son-
derform der B-Zell-Lymphome, von 
Erkrankungen mit häufig tumorösen 
Lymphknotenschwellungen. Typi-
scherweise ist das multiple Myelom 
durch die überschießende Produk-
tion von monoklonalen Antikörpern 
(so genannte Paraproteinen) oder 
ihrer Bestandteile (Leichtketten) 
sowie durch Defekte des knöcher-
nen Skeletts (Osteolysen) charak-
terisiert. Ausgeprägte Osteolysen 
können dabei auch zu spontanen 
Knochenbrüchen führen. Bei der 
autologen Blutstammzelltransplan-
tation besteht das Transplantat aus 
körpereigenen Stammzellen der 
Blutbildung. Es wird vom Patienten 
gesammelt, dann eingefroren und 
dem Patienten zu einem späteren 
Zeitpunkt nach der hoch dosierten 
Chemotherapie ähnlich wie eine 
Bluttransfusion zurückgegeben.

Bevor die eigentliche Transplan-
tation durchgeführt werden kann, ist 
eine Vorbehandlung des Patienten 
erforderlich. Sie dient dazu, die 
erkrankten Zellen des blutbilden-
den oder lymphatischen Systems 
abzutöten und den Patienten so 
vorzubereiten, dass sich bei ihm das 
Spender-Immunsystem dauerhaft 
etablieren kann. Diese Vorbehand-
lung (= Konditionierung) besteht 
aus einer Chemotherapie, auch 
kombiniert mit einer Ganzkörperbe-
strahlung. Sowohl bei der allogenen, 
als auch bei der autologen Blut-
stammzelltransplantation kommt es 
infolge der Konditionierung zu einer 
ausgeprägten Immunsuppression, 
die die Patienten sehr anfällig für 
Infektionen macht. Zusätzlich wirkt 
bei der allogenen Transplantation 

gegebenenfalls auch die Ganzkörper-
bestrahlung immunsuppressiv. 

Als Formen der allogenen 
Blutstammzelltransplantation 
unterscheidet man die „klassische“ 
Transplantation von aus dem 
Knochenmark gewonnenen blut-
bildenden Stammzellen (= Kno-
chenmarktransplantation) von der 
Transplantation mit aus peripherem 
Blut gewonnenen Stammzellen (= 
Blutstammzelltransplantation). Für 
die Knochenmarktransplantation 
eines erwachsenen Patienten wird 
dem Spender in Vollnarkose mittels 
spezieller Nadeln etwa 1,5 Liter 
Knochenmark-Blut-Gemisch aus 
beiden Beckenkämmen entnommen. 
Bei der peripheren Blutstammzell-
transplantation spritzt der Spender 
sich mehrfach Knochenmark-stimu-
lierende Wachstumsfaktoren unter 
die Haut (subkutan, ähnlich wie bei 
der Insulinspritze). Diese Faktoren 
führen zu einer vermehrten Frei-
setzung von Stammzellen aus dem 
Knochenmark ins Blut. Die Stamm-
zellen aus dem Blut des Spenders 
werden nachfolgend mit einem Zell-
separator gesammelt. Dazu erhält 
der Spender zwei venöse Zugänge. 
Über den einen wird das Blut in 
den Zellseparator geleitet, über den 
anderen werden die Blutzellen, die 
der Patient nicht benötigt, zurückge-
geben. Die so erhaltenen Blutstamm-
zellpräparate haben im Verhältnis 
zu Knochenmarkpräparaten durch-
schnittlich einen höheren Gehalt an 
Blutstammzellen und reifen, immun-
kompetenten Lymphozyten.

Für beide oben genannten 
Formen der Blutstammzelltransplan-
tation werden die Patienten in der 
Regel eine Woche vor dem geplanten 
Transplantationstermin stationär 
aufgenommen. Der erste Behand-
lungsschritt ist die Anlage eines 
zentralen Venenkatheters. Sie ermög-
licht unter anderem die Gabe von 
intravenöser Ernährungstherapie, 
Flüssigkeiten und Medikamenten 
zur Konditionierung. Die eigentliche 
Übertragung der Blutstammzellen 
ist, im Gegensatz zum tatsächlich 
stattfindenden Prozess im Körper, 
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sehr unspektakulär. Die Stammzellen 
werden dem Patienten bei allogener 
Transplantation in der Regel frisch 
in einem Blut- oder Stammzellbeutel 
innerhalb von 30 Minuten bis zwei 
Stunden über den zentralen Venen-
katheter transfundiert. Bei autologer 
Transplantation wurden die Blut-
stammzellen zwischenzeitlich kry-
okonserviert. Die Blutstammzellen 
suchen sich dann selbstständig im 
Körper ihren Weg ins Knochenmark, 
siedeln sich dort an und beginnen 
zu wachsen. Auch wenn die Blut-
stammzellen wenige Tage nach 
Abschluss der Konditionierungs-
therapie transfundiert werden, brau-
chen diese ein bis zwei Tage, bis sie 
ihren Weg ins Knochenmark gefun-
den haben. Sie müssen dort viele 
Teilungsschritte durchlaufen, bis 
sich wieder reife Blutzellen bilden 
können. Im Mittel dauert es etwa 
12 bis 14 Tage, bis aus Stammzellen 
der Blutbildung reife weiße Blutkör-
perchen gebildet werden. Bei Kno-
chenmark dauert es oft einige Tage 
länger. Da die Konditionierung die 
körpereigenen Stammzellen zerstört 
hat, fällt die Anzahl der Blutzellen 
meist im Laufe der Chemotherapie, 
spätestens aber fünf bis sieben Tage 
nach der Transplantation bis auf 
praktisch nicht mehr nachweisbare 
Werte ab. Die Phase, in der das alte 
Knochenmark nicht mehr und das 
neue noch nicht funktioniert, nennt 
man die aplastische Phase. Vielfältige 
Isolationsmaßnahmen auf der behan-
delnden Krankenhausstation (z. B. 
Schleusen, Luftfilterung, keimfreie 
Ernährung, Händedesinfektion) und 
die Gabe prophylaktischer Medika-
mente gegen Pilze und Darmbak-
terien sollen die Patienten in dieser 
Phase umfassend vor Infektionen 
schützen. Neben dem Fehlen der 
Leukozyten stellen Schleimhautschä-
digungen eine zusätzliche Gefahren-
quelle dar. Ihr Maximum wird in der 
Regel am fünften bis zehnten Tag 
nach der Transplantation erreicht. 
Sie können eine Eintrittspforte für 
Infektionen sein. Selten können 
neben Fieber und Infektionen in der 
aplastischen Phase auch Organkom-

GvHD) weiter immunsuppressive 
Medikamente verabreicht, die als 
Nebenwirkung die Infektionsab-
wehr schwächen. Die Gabe dieser 
immunsuppressiven Medikamente 
kann bei günstigem Verlauf etwa 
zwölf Monate nach Transplanta-
tion beendet werden kann. Damit 
ist eine Kehrseite der Heilung 
einer Leukämie oder einer anderen 
hämatologischen Erkrankung eine 
zunächst ausgeprägte und längerfri-
stige Immunsuppression. Die Abbil-
dung (1) fasst typische Infektionen 

plikationen auftreten wie Leberent-
zündungen, Blasenentzündungen 
oder eine Einschränkung der Nie-
renfunktion.

Transplantat-gegen-Wirt- 
Krankheit

Nach Blutstammzelltransplan-
tation werden zur Verhinderung 
schwerwiegender Immunreaktionen 
des Spenders gegen den Empfänger 
(Transplantat-gegen-Wirt Krank-
heit bzw. Graft-versus-host disease, 

(1) Typische Infektionen nach Blutstammzelltransplantation.
Quelle: modifiziert und ergänzt nach Dietel, M., Suttorp, N., Zeitz, M. (Hrsg.): Harrisons Innere Medizin, ABW 
Wissenschaftsverlag, Berlin 2005
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nach Blutstammzelltransplantation 
zusammen (Abb. 1). 

Eine vollständige Wieder-
herstellung (Rekonstitution) der 
Immunfunktion – und damit eine 
intakte Infektabwehr – benötigt nach 
allogener Blutstammzelltransplan-
tation unter Umständen mehrere 
Jahre. Unsere vorläufigen Analysen 
der Lymphozytenfunktion weisen 
darauf hin, dass es im Mittel etwa 
zweieinhalb Jahre nach allogener 
Blutstammzelltransplantation zur 
vollständigen Rekonstitution einer 
adäquaten antimikrobiellen Infekt-
abwehr kommt (Abb. 2). Dabei ist 
die antimikrobielle in vitro Immu-
nantwort vier Jahre nach Knochen-
marktransplantation signifikant 
stärker als nach peripherer Blut-
stammzelltransplantation. Die Form 
der Blutstammzelltransplantation 
und die Dauer der medikamentösen 
Immunsuppression beeinflussen ent-
scheidend, wann ein Patient wieder 
ein voll funktionsfähiges Immun-
system nach der Transplantation 
besitzt.

Nach autologer Blutstammzell-
transplantation und Hochdosische-
motherapie, wie sie beim multiplen 
Myelom eingesetzt werden, ist eine 
verminderte antimikrobielle in vitro 
Immunantwort für etwas mehr als 
zwei Jahre zu beobachten2 (Abb. 2). 
Die Dauer einer verminderten In-
fektabwehr ist damit nach allogener 
versus autologer Blutstammzell-
transplantation im Mittel ähnlich. 

Möglichkeiten zur Stärkung 
des Immunsystems

Welche Möglichkeiten gibt es, 
die Erholung des Immunsystems 
(= Immunrekonstitution) beim 
transplantierten Patienten günstig zu 
beeinflussen und seine Immunkom-
petenz zu steigern? Grundsätzlich 
kann man vor der Transplantation 
dafür sorgen, dass das Immunsystem 
des Blutstammzellspenders viele 
klinisch bedeutsame Mikroorgansi-
men möglichst effektiv erkennt, oder 
man kann nach der Transplantation 
versuchen, antiinfektiöse oder auch 

(2) Zelluläre in vitro Reaktion gegenüber zwölf verschiedenen mikrobiellen Antigenen bei 
Patienten nach allogener Knochenmarktransplantation (allogene KMT), nach allogener 
peripherer Blutstammzelltransplantation (allogene PBSCT) und nach autologer peripherer 
Blutstammzelltransplantation (autologe PBSCT). Der Normbereich (ab einem kumula-
tiven Antigenscore von 11) ist grau unterlegt. Der kumulative Antigenscore ist die Summe 
der Reaktionen auf die zwölf mikrobiellen Antigene. **P<0,01 für den Vergleich zwischen 
allogener KMT und PBSCT (Mann-Whitney-Test). Angegeben sind Mittelwert und Stan-
dardabweichung des Mittelwerts.

(3) Prinzip des Immuntransfers durch Impfung von Blutstammzellspendern. Beim Spender 
wird durch Impfung eine Immunantwort gegen Mikroorganismen induziert. Dabei werden 
spezifische Antikörper und T-Lymphozyten gebildet. Diese spezifische Immunität wird 
mit dem Transplantat in den Empfänger transfundiert.
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antitumorale Immunantworten im 
Empfänger zu verstärken.

Eine geeignete Maßnahme, die 
Immunkompetenz im Spender zu 
steigern, ist die Impfung (Abb. 3). 
Am Beispiel der Impfung gegen 
Hepatitis B, Diphtherie oder Teta-
nus konnten wir zeigen, dass die 
Impfantwort mit der allogenen 
Blutstammzelltransplantation vom 
Spender auf den Empfänger (Pati-
enten) übertragen werden kann3. 
Da das Spender-Immunsystem im 
Patienten nach Transplantation die 
Infektabwehr übernimmt, ist ein 
möglichst guter Impfschutz vorteil-
haft für Spender und Empfänger. 
Bei unseren Patienten konnte in 
einigen Fällen die Kenntnis des 
Immuntransfers durch Transplan-
tation bereits gezielt therapeutisch 
genutzt werden. Durch Impfung 
des Spenders vor Transplantation 
gelang es, bei einem Blutstammzell-
Empfänger die Reaktivierung einer 
akuten Hepatitis B-Infektion zu 
verhindern und bei einem ande-
ren eine chronische Hepatitis 
B-Infektion zur Ausheilung zu 
bringen. Durch eine Impfung kurz 
vor Transplantation ist es möglich, 
die Frequenz spezifischer Zellen 
gezielt zu erhöhen. So konnten 
wir beobachten, dass bei einem 
Patienten, der Blutstammzellen 
von einem Spender mit kürzlich 
durchgeführter Hepatitis B Imp-
fung erhalten hatte, die in vitro 
Immunantwort gegen Hepatitis B 
die Antwort gegen zwölf weitere 
verbreitete Mikroorgansimen ein-
deutig dominierte. Diese Beobach-
tung zeigt, dass eine spezifische 
Immunität, die gegen Mikroorga-
nismen oder möglicherweise auch 
gegen Tumorantigene gerichtet ist, 
durch eine Spendervakzination 
kurz vor Transplantation beson-
ders effektiv gesteigert und auf 
den Empfänger übertragen werden 
kann. An insgesamt 19 Patienten 
mit chronischer myeloischer 
Leukämie (CML) konnten wir 
beobachten, dass nach Spender-
impfung gegen Hepatitis B-Virus 
innerhalb der ersten vier Monate 

die übertragene zelluläre Immu-
nität noch relativ gering war und 
dann ab Monat 5 – ohne Impfung 
beim Empfänger – deutlich anstieg 
(Abb. 4). Diese Empfänger hatten 
eine allogene Blutstammzelltrans-
plantation (Knochenmark oder 
periphere Blutstammzellen) ohne 
Entfernung von T-Lymphozyten 
(= T-Zelldepletion) erhalten. Die 
Impfung ermöglicht demnach für 
ein bestimmtes virales Ziel-Antigen, 
dass bereits relativ früh nach einer 
Transplantation wieder eine gute 
spezifische zelluläre Immunität im 
Empfänger erreichbar ist.

Beim Empfänger selbst ist eben-

falls eine Verstärkung der Immun-
antwort möglich. Allerdings muss 
dies nach Transplantation erfolgen, 
weil durch Chemotherapie/Ganz-
körperbestrahlung immunkompe-
tente Zellen zerstört werden. Bei 
der Suche nach dem geeigneten 
Zeitpunkt ist zu beachten, dass 
die Infektanfälligkeit unmittelbar 
nach Transplantation am stärksten 
ist. Allerdings ist dann auch die 
Immunkompetenz am geringsten, 
so dass manche Immuntherapien 
nicht wirken können. 

Ein weiterer therapeutischer 
Ansatz ist die Induktion einer anti-
tumoralen Immunantwort beim 
Patienten nach Transplantation. 
Beim multiplen Myelom zum Bei-
spiel wird beschrieben, dass eine 
Vakzination mit tumorspezifischen 
dendritischen Zellen (gerichtet 
gegen den so genannten Idiotyp) 
in Monat 2 und 3 nach autologer 
Blutstammzelltransplantation und 
Hochdosischemotherapie begonnen 
wurde4,5. Üblicherweise werden 
bei diesem Verfahren Monozyten 
durch Zugabe von Zytokinen 
(Botenstoffen) und Wachstums-
faktoren zu dendritischen Zellen 

umdifferenziert und danach mit 
bestimmten Protein-Antigenen 
beladen. Anschließend werden die 
dendritischen Zellen dem Patienten 
wie eine Impfung injiziert. Ziel 
dieser Tumorvakzination mit den-
dritischen Zellen war es, frühzeitig 
ein Wiederauftreten der Grund- 
erkrankung zu verhindern. Nach 
unseren eigenen Ergebnissen2 ist 
allerdings so früh nach Transplanta-
tion kaum von einer effektiven Vak-
zination mit dendritischen Zellen 
auszugehen, da T-Zellantworten 

(4) Nachweis der zellulären Immunität gegen Hepatitis B Virus, die von 19 geimpften 
Spendern auf nicht-geimpfte Patienten mit chronisch myeloischer Leukämie übertragen 
wurde. Es zeigt sich, dass die übertragene Immunität ab Monat 5 nach Transplantation – 
ohne Impfung des Empfängers – deutlich stärker wird. Die Zellteilungsrate als Maß für 
die zelluläre Hepatitis B-Reaktion wurde durch den Einbau einer radioaktiven Substanz 
bestimmt; die Einheit beträgt Zerfälle pro Minute [Counts per minute (CPM)]. Angegeben 
sind Mittelwert und Standardabweichung des Mittelwerts.
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noch sehr schwach sind und die 
applizierten dendritischen Zellen 
nur dann wirken können, wenn 
sie funktionstüchtige spezifische 
T-Lymphozyten aktivieren können. 

Eine Infusion von Spender-
lymphozyten (Donor Lymphocyte 
Infusion, DLI) kann frühzeitig nach 
Transplantation erfolgen, um etwa 
eine antivirale Immunantwort (zum 
Beispiel gegen Herpesviren oder 
Hepatitis B-Virus) oder eine antitu-
morale Immunantwort (zur Verhin-
derung eines Krankheitsrückfalls) 
zu verstärken. Damit lässt sich eine 
Reaktivierung oder Infektion zum 
Beispiel mit Zytomegalievirus, 
Herpes simpex Virus und Epstein-
Barr Virus therapieren oder eine 
antileukämische Immunantwort 
induzieren. Wir haben beispielhaft 

vier CML-Patienten, die mit hoch-
angereicherten Stammzellen trans-
plantiert wurden, engmaschig nach-
untersucht. Zur Verhinderung einer 
Transplantat-gegen-Wirt Krankheit 
wurden aus ihren Transplantaten 
die T-Lymphozyten entfernt 
(depletiert). Die vier zugehörigen 
Blutstammzellspender wurden vor 
der Transplantation gegen Hepa-
titis B geimpft. Interessanterweise 
verhinderte die T-Zelldepletion 
zunächst den Transfer von zellu-
lärer Immunität, die gegen Hepati-
tis B gerichtet ist (Abb. 5). Bei drei 
der vier CML-Patienten konnte 
aber durch DLI-Gabe nach Trans-
plantation die Immunität gegen 
Hepatitis B verstärkt werden. Es 
findet also durch die DLI ebenfalls 
ein Immuntransfer statt.

Unselektierte Spenderlympho-
zyten haben allerdings den Nachteil, 
dass sie neben Lymphozyten mit der 
gewünschten Spezifität auch solche 
enthalten, die für den Patienten 
gefährlich sein können. So werden 
neben Lymphozyten, die eine anti-
virale oder antitumorale Immunant-
wort vermitteln auch solche über-
tragen, die als Nebenwirkung eine 
Transplantat-gegen-Wirt Krankheit 
auslösen können. Zur Erhöhung 
der Spezifität ist es möglich, gezielt 
T-Lymphozyten zu expandieren 
und selektionieren6. Diese spezi-
fischen T-Lymphozyten können für 
die klinische Anwendung zum Bei-
spiel mit Proteinen oder Peptidmi-
xen, die unter den Bedingungen der 
Guten Herstellungspraxis (GMP) 
hergestellt und abgefüllt wurden, 
expandiert werden. Entscheidend bei 
einem solchen Therapieansatz sind 
Zahl und Funktion der spezifischen 
T-Lymphozyten. Während die 
Frequenzen von T-Lymphozyten, 
die sich gegen Herpesviren richten, 
im Regelfall relativ hoch sind, kann 
für die Gabe antitumoraler T-Lym-
phozyten ihre meist sehr niedrige 
Frequenz limitierend sein. Bei der 
akuten myeloischen Leukämie 
(AML) konnte als Zielstruktur für 
eine Immuntherapie Wilms’ Tumor 
1 (WT1) charakterisiert werden7,8,9. 
Unsere ersten Ergebnisse zeigen, 
dass die Frequenz spezifischer 
T-Lymphozyten, die gegen das 
WT1 Tumorantigen gerichtet sind, 
im Bereich von 0,001 bis 0,01 Pro-
zent (1:100.000 bis 1:10.000) liegt. 
Diese Frequenzbestimmung erfolgte 
mittels ELISpot, einem Verfahren, 
mit dem die Zytokinproduktion auf 
Einzelzellniveau gemessen werden 
kann (Abb. 6). Das ELISpot-Ver-
fahren ist etwa 200-fach sensitiver 
als der ELISA. Die Zahl spezifischer 
T-Lymphozyten, die benötigt wird, 
um bei transplantierten AML-
Patienten einen Krankheitsrückfall 
möglicherweise zu verhindern oder 
einen bereits aufgetretenen Krank-
heitsrückfall zu therapieren, ist 
bislang unbekannt, so dass die Gabe 
ansteigender Zelldosen geplant ist.

(5) Verstärkung der zellulären Immunität gegen Hepatitis B Virus (HBV) nach Infusion 
von Spenderlymphozyten (DLI). Es sind Verläufe von vier Patienten mit chronisch myelo-
ischer Leukämie dargestellt. Die Empfänger hatten vor Transplantation keinen Kontakt zu 
HBV, erhielten aber DLI von HBV-geimpften Spendern. Durch die Gabe von DLI war in 
drei von vier Fällen ein Immuntransfer möglich. CPM = Counts per minute (s. Legende zu 
Abb. 4), E = Empfänger, S = Spender.
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Günstiger Zeitpunkt

Wann wäre der günstigste 
Termin für eine Immuntherapie 
beim Blutstammzellempfänger? 
Die Gabe von DLI oder von spe-
zifischen T-Lymphozyten des 
Spenders ist im Prinzip unmittel-
bar nach Transplantation möglich. 
Sie ist dann indiziert, wenn eine 
Infektion oder ein Rückfall fest-
gestellt wurde. In beiden Fällen 
ist es notwendig, dass der Spender 
eine entsprechende Immunität 
besitzt. Unsere Daten zur spezi-
fischen Immunrekonstitution von 
Hepatitis B-Immunität (Abb. 4) 
weisen darauf hin, dass etwa ein 
halbes Jahr nach Transplantation 
spezifische T-Zellantworten im 
Empfänger wieder so stark sind, 

dass sowohl eine Vakzination mit 
tumorspezifischen dendritischen 
Zellen, als auch die Gewinnung von 
spezifischen T-Lymphozyten des 
Empfängers möglich sein sollte. Da 
ein Krankheitsrückfall überwiegend 
innerhalb des ersten Jahres nach 
einer Transplantation auftreten 
kann, könnte es beim Abwarten 
einer vollständigen Immunrekon-
stitution im Empfänger (ca. 2½ 
Jahre nach Transplantation) für eine 
vorbeugende Behandlung bereits 
zu spät sein. Bei Immuntherapien, 

die von der Immunkompetenz der 
Empfänger T-Lymphozyten abhän-
gen, ist nach unseren Daten der 
Monat 6 nach Transplantation ein 
günstiger Zeitpunkt.

Summary

Conditioning prior to and medi-
camentous immunosuppression 
following hematopoietic stem cell 
transplantation creates a transient 
immunodeficiency in patients. 
Reconstitution of antimicrobial 
cellular in vitro immunity requires 
approximately 2½ years according 
to our data. Immune modulation 
of either the donor or recipient 

can reduce immunodeficiency in 
stem cell recipients. Vaccination 
of the donor can sharpen immune 
responses, for instance, to selectively 
enhance immunity against a given 
virus or tumor antigen. Situations 
in the recipient, such as reactivation 
of herpes viruses or relapse, can be 
treated with donor lymphocyte infu-
sions (DLI) applied at the time of 
the respective event. In contrast, it is 
crucial to define the best time point 
for vaccination with dendritic cells 
or application of expanded specific 

T lymphocytes from the recipient 
for therapeutic success.  Immunity 
is usually very weak in the recipient 
immediately after transplantation. 
Dendritic cell vaccination requires 
functional T lymphocytes from the 
recipient. Application of expanded 
specific T  lymphocytes from the 
recipient is also dependent on the 
functionality of his immune system. 
Both are likely to be ineffective 
within the first half year after trans-
plantation since the function and 
number of specific T lymphocytes is 
severely reduced during this period. 
Initiating therapies that rely on func-
tional T lymphocytes from the recip-
ients at month 6 following transplan-
tation allows a partial recovery of 
cellular immunity and increases the 
chance of therapeutic success.
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Große Hoffnung wird bei Lymphomen und Leukämien auf eine 
zielgerichtete Therapie gesetzt, die weniger schädliche Nebenwirkungen 

hat als die konventionelle Chemo- und Strahlentherapie.

Von Genchips, Antikörpern 
und leuchtenden Krebszellen

Translationale Forschung bei Lymphomen 

Von Ralf Küppers und Ulrich Dührsen

Lymphome und Leukämien 
zusammengenommen reprä-

sentieren die fünfthäufigste Art 
von Krebserkrankungen. Bei Lym-
phomen ist der Tumor in Geweben 
lokalisiert, zum Beispiel den Lymph-
knoten, dem Knochenmark oder der 
Milz. Leukämien sind durch Tumor-
zellen im Blut gekennzeichnet, 
wobei auch hier Organe befallen sein 
können. Leukämien und Lymphome 
sind Krebsformen von weißen Blut-
zellen (Leukozyten), insbesondere 
von B-Lymphozyten, T-Lympho-
zyten oder myeloischen Zellen. Von 
myeloischen Zellen leiten sich zwei 
Hauptformen ab, die akute und die 
chronische myeloische Leukämie. 
In der aktuellen Lymphomklassifi-
zierung der Weltgesundheitsorga-

von Lymphomen und Leukämien zu 
verbessern. Große Hoffnung wird 
dabei auf eine zielgerichtete Thera-
pie gesetzt, die weniger schädliche 
Nebenwirkungen aufweist als die 
konventionelle Chemo- und Strah-
lentherapie.

Der zelluläre Ursprung  
von Lymphomen

Zur genauen Diagnose und 
Charakterisierung von Lymphomen 
wird schon seit vielen Jahren neben 
einer histologischen und morpholo-
gischen Beurteilung von Biopsaten 
die Immunhistochemie eingesetzt, 
mit der die Ausprägung einzelner 
Differenzierungsmarker unter-
sucht werden kann. Dies war sehr 

nisation werden etwa 30 Formen 
von B- und T-Zell-Lymphomen 
unterschieden. Etwa 95 Prozent 
der diagnostizierten Lymphomfälle 
leiten sich von B-Zellen ab – und nur 
etwa fünf Prozent von T-Zellen. Die 
Unterscheidung der Lymphomtypen 
basiert in erster Linie auf histolo-
gischen, zytomorphologischen und 
phänotypischen Unterschieden und 
ist auch klinisch von großer Bedeu-
tung, da verschiedene Lymphom-
typen verschieden behandelt werden 
und es erhebliche Unterschiede im 
klinischen Verlauf gibt. Insgesamt 
versterben an Lymphomen und 
Leukämien ungefähr 16.000 Pati-
entinnen und Patienten jährlich in 
Deutschland. Es ist daher ersichtlich, 
dass es sehr wichtig ist, die Therapie 
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hilfreich, um Subtypen von Lym-
phomen besser klassifizieren zu 
können und erste Einblicke in Gene 
zu gewinnen, die in den Krebszellen 
anders als in normalen Lympho-
zyten ausgeprägt werden. Trotzdem 
bleibt dieser Ansatz eingeschränkt, 
da sich damit nur einige wenige 
Marker untersuchen lassen. Ein sehr 
wichtiger Fortschritt war die Ent-

wicklung von Genchips, mit denen 
die in einer Zelle ausgeprägten Gene 
anhand ihrer Boten-RNA umfassend 
und quantitativ bestimmt werden 
können. Aktuelle Genchips tragen 
Sonden für praktisch alle humanen 
Gene (ca. 30.000–40.000), so dass 
in einem einzigen Experiment das 
globale Genexpressionsmuster einer 
Zelle bestimmt werden kann. Die 

Genchipanalysen wurden in der 
Lymphomforschung eingesetzt, um 
nach möglichen bisher übersehenen 
Untergruppen von Lymphomen zu 
suchen, um Marker für Patientinnen 
und Patienten mit besonders guter 
oder schlechter klinischer Prognose 
frühzeitig zu erkennen und um 
Unterschiede in der Genexpression 
zwischen den Tumorzellen und 

(1) Die Herkunft der B-Zell-Lymphome und -Leukämien von verschiedenen B-Zelldifferenzierungsstufen: Reife, naive (d.h. Antigen-
unerfahrene) B-Zellen nehmen bei Aktivierung durch Fremdstoffe (Antigen) an Immunantworten teil, die in besonderen Strukturen in 
Lymphknoten, den Keimzentren, stattfinden. In den Keimzentren proliferieren die B-Zellen stark, und diese verändern ihre Antikör-
pergene durch Hypermutation (um die Bindung an den Fremdstoff zu verbessern) und Klassenwechsel (um die Effektorfunktionen der 
Antikörper zu modulieren). Verbesserte B-Zellen differenzieren zu langlebigen Gedächtnis-B-Zellen oder zu Plasmazellen, die große 
Mengen spezifischer Antikörper produzieren. CD5+ B-Zellen repräsentieren vermutlich eine separate B-Zell-Untergruppe. Von den 
etwa 20 Formen reifer B-Zell-Lymphome entstehen die meisten von Keimzentrums-B-Zellen, was vermutlich mit der starken Proliferati-
on und den genetischen Prozessen in diesen Zellen zusammenhängt. NLP: nodulär Lymphozyten-prädominant; MALT: Mukosa-assozi-
iertes lymphatisches Gewebe; ABC: activated B cell; GCB: germinal center B cell.
Quelle: adaptiert von Ralf Küppers, Nature Rev. Cancer 2005;5:251–262
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ihren normalen Ursprungszellen 
zu identifizieren. Der letzte Aspekt 
ist einerseits wichtig, um genauer 
bestimmen zu können, von welchem 
speziellen Typ und Differenzie-
rungsstand der Lymphozyten sich 
ein bestimmtes Lymphom ableitet. 
So werden zum Beispiel bei B-Zellen 
als Hauptgruppen unreife B-Zellen 
im Knochenmark unterschieden von 
reifen, aber noch antigenunerfah-
renen naiven B-Zellen. Daneben gibt 
es aktivierte B-Zellen, die aktuell 
an Immunantworten beteiligt sind 
und in so genannten Keimzentren 
in Lymphknoten oder der Milz 
proliferieren. Aus solchen Immun-
antworten gehen dann langlebige 
Gedächtnis-B-Zellen hervor, die eine 
zentrale Rolle für den Immunschutz 
spielen, sowie langlebige Plasmazel-
len, die in großer Menge Antikörper 
produzieren.

Die Untersuchungen zum 
Ursprung von B-Zell-Lymphomen 
durch Genchipanalysen und Stu-
dien zur Struktur der Immunglo-
bulingene der Lymphome haben 
gezeigt, dass sich viele Lymphome 
von Keimzentrums-B-Zellen ablei-
ten (Abb. 1). Dies hat vermutlich 
mit der starken Proliferation dieser 
aktivierten B-Zellen zu tun sowie 
mit genetischen Prozessen, die die 
Antikörpergene der B-Zellen im 
Keimzentrum modifizieren und ein 
erhöhtes Risiko für die Entstehung 
von genetischen Schäden in den 
B-Zellen darstellen, zum Beispiel 
für die Bildung von Chromosomen-
translokationen.

Der Vergleich der Genausprä-
gung der Lymphomzellen mit den 
normalen B-Zellen, von denen sie 
abstammen, kann dazu dienen, dere-
gulierte Gene und Signalwege in den 
Tumorzellen zu identifizieren. Oft 
sind solche Gene und Signalwege 
von pathogenetischer Bedeutung, das 
heißt sie spielen eine wichtige Rolle 
für das Überleben und die Prolife-
ration der Lymphomzellen. Hier 
können sich daher neue Ansätze für 
eine zielgerichtete Therapie erge-
ben. So wurde zum Beispiel durch 
Genchipanalysen nachgewiesen, dass 

fiziert. So tragen zum Beispiel alle 
Burkitt-Lymphome Translokationen 
des MYC-Genes, das ein starker 
Proliferationsfaktor ist. Follikuläre 
Lymphome weisen in den meisten 
Zellen Translokationen des BCL2-
Genes auf, das anti-apoptotisch 
wirkt, also Zelltod unterdrückt. 
Tumorsuppressorgene unterdrücken 
normalerweise unkontrollierte Zell-
proliferation oder fördern den kon-
trollierten Zelltod. Solche Gene sind 
oft in Lymphomen inaktiviert, zum 
Beispiel durch Gendeletionen oder 
inaktivierende Punktmutationen. 
Über die Suche nach Gendeletionen 
wurden in Lymphomen zahlreiche 
Tumorsuppressorgene identifiziert. 
So konnten wir zum Beispiel zeigen, 
dass das Gen TNFAIP3, das einen 
negativen Regulator der NF-B-Akti-
vität kodiert, in fast der Hälfte der 
Hodgkin-Lymphome durch Dele-
tionen und somatische Mutationen 
im Gen inaktiviert ist (Abb. 2). Dies 
trägt zur starken NF-B-Aktivität der 
Tumorzellen im Hodgkin-Lymphom 
bei.

Das Verständnis der Genmutati-
onen in Lymphomen ist nicht nur für 
die Grundlagenforschung zu diesen 
Krebserkrankungen von großer 
Bedeutung, sondern auch für die 
Entwicklung zielgerichteter Thera-
pien. Die mutierten Gene weisen auf 
Faktoren und Signalwege hin, die für 
das Überleben und die Proliferation 
(Wucherung) der Lymphomzellen 
essenziell sind. Ohne die Aktivität 
der Onkogene und die Unterdrü-
ckung der Tumorsuppressorgene, die 
in einem Lymphom betroffen sind, 
unterbleibt das maligne Wachstum. 
Einzelne Läsionen können so wich-
tig für die Tumorzellen sein, dass 
man von einer Onkogen-Abhängig-
keit (oncogene addiction) spricht. 
Auch der Begriff „Achillesferse“ 
wird in diesem Zusammenhang 
benutzt, um zu verdeutlichen, dass 
hier Faktoren vorliegen, die einen 
Schwachpunkt der Tumorzellen 
repräsentieren. Sie könnten daher 
therapeutisch von großer Bedeutung 
sein, wenn es gelingt, diese Faktoren 
gezielt zu hemmen (bei Onkogenen) 

eine Gruppe von diffusen großzel-
ligen Lymphomen durch eine starke 
Aktivität des NF-ĸB-Signalweges 
gekennzeichnet ist. Tatsächlich 
zeigte sich anhand von funktionellen 
Studien mit Zelllinien dieser Lym-
phome, dass die Lymphomzellen von 
der NF-ĸB-Aktivität abhängig sind, 
so dass neue Therapieansätze zur 
gezielten Hemmung von NF-ĸB eine 
vielversprechende therapeutische 
Option sind. Deregulierte NF-ĸB-
Aktivität wurde zudem in mehreren 
weiteren Lymphomen gefunden, 
zum Beispiel dem Hodgkin-Lym-
phom, dem multiplen Myelom und 
Lymphomen des Mucosa-assoziier-
ten lymphatischen Gewebes (MALT-
Lymphome). Ebenfalls wurde durch 
Genchipanalysen gezeigt, dass eine 
Untergruppe von diffusen großzel-
ligen Lymphomen durch ein kon-
stitutives Signal durch den B-Zell-
Rezeptor gekennzeichnet ist. In sol-
chen Fällen könnte es therapeutisch 
hilfreich sein, das B-Zell-Rezeptor-
Signal gezielt zu unterbrechen, um 
die Tumorzellen zu eliminieren. 

Genmutationen und Chromo-
somentranslokationen in der 
Lymphomentstehung

Da Krebs durch Mutationen in 
Protoonkogenen und Tumorsup-
pressorgenen entsteht, ist es für das 
umfassende Verständnis der Lym-
phomentstehung unerlässlich, die 
genetischen Läsionen zu identifizie-
ren, die die Lymphome verursachen. 
Viele Lymphome tragen Chromo-
somentranslokationen unter Betei-
ligung der Immunglobulin-Loci. 
Bei diesen Translokationen werden 
Proto-Onkogene, die das Überleben 
oder die Proliferation von Zellen 
fördern, unter Kontrolle der Immun-
globulin-Loci gebracht. Da diese in 
B-Zellen aktiviert sind, führt dies zu 
einer unkontrollierten und ständigen 
Aktivität der Protoonkogene. Durch 
Klonierung der an Translokationen 
beteiligten Gene wurden daher in 
den letzten Jahrzehnten zahlreiche 
Onkogene mit einer wichtigen Rolle 
in der Lymphomentstehung identi-
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oder eine Funktion wiederherzustel-
len (bei Tumorsuppressorgenen).

Die Suche nach Mutationen in 
Krebsgenen war über Jahrzehnte 
getrieben von der initialen Beob-
achtung von zytogenetischen Auf-
fälligkeiten, wie zum Beispiel den 
erwähnten Chromosomentrans-
lokationen oder chromosomalen 
Deletionen. Daneben wurden viele 
Kandidatengene einzeln auf Muta-
tionen untersucht, da es Hinweise 
durch deregulierte Genausprägung 
oder andere Auffälligkeiten auf eine 
mögliche Beteiligung der Gene an 
der Lymphomentstehung gab. Dies 
hat zwar zur Identifizierung vieler 
Krebsgene in Lymphomen geführt, 
war aber sehr mühsam. Vor wenigen 
Jahren hat ein methodischer Ent-
wicklungssprung stattgefunden, der 
die Suche nach Krebsgenen revolu-
tioniert. Es handelt sich dabei um 
verschiedene Methoden zur Massiv-
Parallelsequenzierung (auch Tiefen-
sequenzierung oder next generation 
sequencing genannt). Mit dieser 
Methode ist es möglich, alle Gene 
eines Tumorklons in kurzer Zeit zu 
sequenzieren. Dies ermöglicht es 
erstmals, genomweit alle Mutationen 
in einem Krebs zu identifizieren. Die 
Sequenzierung ist noch relativ teuer 
(mehrere Tausend Euro pro Fall), 
aber bereits so günstig geworden, 
dass momentan Sequenzierungen 
breitflächig durchgeführt werden 
können. Erste wichtige Ergebnisse 
wurden mit der Massiv-Parallel-
sequenzierung von Lymphomen 
bereits erhalten. So wurden mehrere 
Gene in diffusen großzelligen Lym-
phomen mutiert gefunden, die eine 
Rolle bei der Regulation der Chro-
matinstruktur spielen. Bei der chro-
nischen lymphatischen Leukämie 
wurden häufig aktivierende Mutati-
onen im NOTCH1-Transkriptions-
faktor gefunden, und praktisch alle 
Haarzellleukämien tragen Mutati-
onen in der BRAF-Kinase. Dieses 
letzte Beispiel verdeutlicht auch die 
translationale und klinische Bedeu-
tung solcher Untersuchungen, denn 
es existieren bereits Medikamente, 
die gezielt BRAF hemmen, so dass 

sich nun durch die Sequenzierung 
der Haarzellleukämien eine viel-
versprechende neue therapeutische 
Option eröffnet hat. Am Universi-
tätsklinikum in Essen sind bereits 
drei Geräte zur Massiv-Parallelse-
quenzierung in Betrieb, eines davon 
im Biochiplabor des Klinikums, das 
am Institut für Zellbiologie angesie-
delt ist.

Gegenwärtige Strategien  
der Lymphombehandlung

 
Der Spontanverlauf von Lym-

phomen ist unterschiedlich. Er wird 
in erster Linie von der Zuordnung 
zu einer der zytomorphologisch, 
histologisch und genetisch defi-
nierten Unterformen bestimmt. 
Unter klinischen Gesichtspunkten 
werden indolente und aggressive 
Lymphome unterschieden. Erstere 
zeichnen sich durch einen schlei-
chenden, oft Jahre oder Jahrzehnte 
umfassenden Verlauf aus. Typische 
Beispiele sind die chronische 
lymphatische Leukämie und das 
follikuläre Lymphom. Biologisch 
steht bei diesen Krankheiten das 
„Nichtsterbenkönnen“ der Zellen 
durch eine Störung der Apoptose 
im Vordergrund. Hieraus resultiert 
eine langsam fortschreitende Akku-
mulation bösartiger Zellen, die sich 
in progredienten Lymphknoten-
schwellungen und manchmal auch 
Organfunktionsstörungen äußert. 
Das biologische Hauptmerkmal 
aggressiver Lymphome ist dagegen 
die gesteigerte Proliferation. Unbe-
handelt verlaufen diese Krankheiten 
innerhalb weniger Wochen oder 
Monate tödlich. Typische Beispiele 
sind das Burkitt-Lymphom, das dif-
fuse großzellige B-Zell-Lymphom 
und das Hodgkin-Lymphom. 

Zur Behandlung von Lym-
phomen werden klassische Zyto-
statika und moderne Immunthera-
peutika, in einigen Fällen auch die 
Strahlentherapie eingesetzt. Der 
Spontanverlauf der Erkrankungen 
und ihre therapeutische Beeinfluss-
barkeit bestimmen das Therapieziel. 
Zytostatika sind insbesondere bei 

Tumoren wirksam, die durch rasche 
Zellteilung gekennzeichnet sind. 
Dies gilt für aggressive Lymphome, 
bei denen das Therapieziel die Hei-
lung ist. Bei indolenten Lymphomen 
sind Zytostatika weniger gut wirk-
sam. Auch im Hinblick auf den gün-
stigen Spontanverlauf ist das Thera-
pieziel hier nicht Heilung, sondern 
Linderung von Beschwerden und 
Wiederherstellung gestörter Organ-
funktionen. Wenn diese fehlen, 
kann auf eine Behandlung verzichtet 
werden. 

Die Behandlungsergebnisse 
wurden im vergangenen Jahrzehnt 
durch zusätzlichen Einsatz immun-
therapeutischer Verfahren bedeu-
tend verbessert. Bei den zurzeit 
eingesetzten Immuntherapeutika 
handelt es sich um Antikörper-
moleküle, die an Strukturen auf 
der Zellmembran binden und die 
Tumorzellen unter Vermittlung des 
körpereigenen Immunsystems abtö-
ten. Hierzu aktivieren sie spezielle 
weiße Blutzellen, die die Lymphom-
zellen auffressen oder anderweitig 
schädigen, und das Komplementsy-
stem, ein komplexes Enzymsystem, 
welches die Zellmembran durchlö-
chert und so den Zelltod einleitet. 
Die Antikörpermoleküle können 
auch mit radioaktiven oder giftigen 
Substanzen gekoppelt werden. In 
diesem Fall dienen sie als Vehikel, 
um die Substanzen unter Schonung 
des übrigen Organismus gezielt an 
die Tumorzellen heranzuführen. 
Zur Herstellung der Antikörper 
werden andere Säugetierspecies, 
zum Beispiel Mäuse, mit Tumor-
zellantigenen immunisiert. Aus den 
antikörperproduzierenden Maus-
zellen werden unbegrenzt vermeh-
rungsfähige Zelllinien hergestellt, 
die die Gewinnung der für den 
klinischen Einsatz erforderlichen 
Antikörpermengen ermöglichen. 
Da jede Zelllinie nur einen einzigen 
Antikörpertyp produziert, spricht 
man von monoklonalen Antikör-
pern. 

Bei B-Zell-Lymphomen gelang 
durch den gegen das so genannte 
CD20-Molekül gerichteten Anti-
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körper Rituximab ein therapeu-
tischer Durchbruch. Bei aggressiven 
B-Zell-Lymphomen verbesserte 
sich die Heilungsrate gegenüber 
einer reinen Zytostatikatherapie um 
etwa 15 Prozent, so dass diese heute 
beim Burkitt-Lymphom bei etwa 
85 Prozent und beim diffusen groß-
zelligen B-Zell-Lymphom bei etwa 
65 Prozent liegt (Abb. 3). Auch bei 
indolenten B-Zell-Lymphomen ließ 
sich durch Rituximab eine deutliche 
Verlängerung der Überlebenszeit 
erreichen. Da das CD20-Molekül 
ausschließlich von B-Lymphozyten 
gebildet wird, beschränken sich die 
Nebenwirkungen auf eine Störung 
des B-Zell-System in Form einer 
meist milde ausgeprägten Abwehr-
schwäche.

Im Gegensatz zu CD20 wird 
CD52 nicht nur von B-Zellen, 
sondern auch von T-Zellen und 
einigen anderen Arten weißer 
Blutzellen gebildet. Der gegen das 
CD52-Antigen gerichtete Anti-
körper Alemtuzumab kann daher 
sowohl bei B- als auch bei T-Zell-
Lymphomen therapeutisch genutzt 
werden. Trotz guter Wirksamkeit 
sind die klinischen Einsatzmög-
lichkeiten jedoch beschränkt. Da 
der Antikörper zahlreiche gesunde 
Immunzellen abtötet, entwickeln 
die Patientinnen und Patienten 
einen schweren Immundefekt, der 
nicht selten zu lebensbedrohlichen 
Infektionen Anlass gibt.

Monoklonale Antikörper 
gegen andere Membranantigene 

befinden sich zurzeit in klinischer 
Erprobung (Abb. 4). Unmittel-
bar vor der Zulassung steht das 
Immuntoxin Brentuximabvedotin, 
das aus einem Antikörper gegen 
CD30 und einem Spindelgift 
besteht. CD30 wird von Tumor-
zellen des Hodgkin-Lymphoms 
und einiger T-Zell-Lymphome 
gebildet. Interessanterweise erwie-
sen sich CD30-Antikörper ohne 
Toxinkomponente als weitgehend 
wirkungslos. Mit dem Immuntoxin 
konnte dagegen bei Patientinnen 
und Patienten, bei denen alle ver-
fügbaren Behandlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft waren, mit 
einer Ansprechrate von 38 Prozent 
ein beeindruckendes Therapieer-
gebnis erzielt werden.

(2) Deregulation des NF-ĸB-Signalweges im Hodgkin-Lymphom: Gezeigt sind die Hauptkomponenten des klassischen und alter-
nativen NF-ĸB-Signalweges, der eine wichtige Rolle im Überleben und der Proliferation der Tumorzellen in mehreren Formen von 
Lymphomen spielt. Gezeigt sind hier die bisher bekannten vielfältigen Mechanismen, wie dieser Signalweg in den Tumorzellen des Ho-
dgkin-Lymphoms dereguliert wird, was eine zentrale Rolle in der Pathogenese des Hodgkin-Lymphoms spielt. Mehrere zentrale Kom-
ponenten des Signalweges zeigen genetische Läsionen in den Lymphomzellen, zudem werden Rezeptoren, die NF-ĸB aktivieren (z.B. 
CD30, CD40), stimuliert, und in Fällen mit einer Epstein-Barr-Virus (EBV)-Infektion der Hodgkin-Zellen trägt das Virus-kodierte 
latente Membranprotein 1 (LMP1) zur NF-ĸB-Aktivierung bei. Die Prozentzahlen geben die Häufigkeit der Hodgkin-Lymphom-Fälle 
an, in denen die entsprechenden Ereignisse gefunden wurden.
Quelle: adaptiert von Ralf Küppers, Nature Rev. Cancer, 2009;9:15–27
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Neue Ansatzpunkte  
für eine zielgerichtete Therapie

Klassische Zytostatika beein-
trächtigen allgemeine zelluläre 
Funktionen, indem sie beispielsweise 
Makromoleküle vernetzen (Alky-
lanzien) oder die Zellteilung durch 
Hemmung der Verdoppelung der 
Desoxyribonukleinsäure (Anthra-
zykline, Antimetabolite) oder der 
Verteilung der Chromosomen auf 
die Tochterzellen inhibieren (Spin-
delgifte). Zielgerichtete Therapie-
maßnahmen versuchen dagegen, die 
Tumorzellen spezifisch zu hemmen. 
Neue Erkenntnisse zu den Mecha-
nismen, die die unkontrollierte 
Vermehrung und das Überleben 
von Lymphomzellen begünstigen, 
haben zur Identifikation zahlreicher 
Angriffspunkte für derartige The-
rapieansätze geführt. Im Idealfall ist 
die Zielstruktur nur in den Tumor-
zellen vorhanden und essenziell 
für ihr Wachstum. Dies ist bei der 
chronischen myeloischen Leukämie 
der Fall, bei der durch eine Chromo-
somentranslokation ein abnormes 
Fusionsgen gebildet wird. Dieses 
kodiert die konstitutiv aktive Tyro-
sinkinase BCR-ABL, ein Enzym, 
welches den Funktionszustand 
zahlreicher anderer Proteine durch 
Phosphorylierung kontrolliert und 
so die biologischen Eigenschaften 
der Leukämiezellen bestimmt. Der 

Einsatz von Medikamenten gegen 
BCR-ABL hat zu einer dramatischen 
Verbesserung der Prognose der 
chronischen myeloischen Leukämie 
geführt, die heute mit einer nahezu 
normalen Lebenserwartung einher-
geht. Eine ähnliche Situation liegt bei 
einer Sonderform von T-Zell-Lym-
phomen vor, bei denen die Tyro-
sinkinase ALK durch Fusion ihres 
Gens mit einem anderen Gen konsti-
tutiv aktiviert wird. Mit dem ALK-
Inhibitor Crizotinib wurden bei 
chemotherapierefraktären T-Zell-
Lymphomen mit abnormer ALK-
Ausprägung in Einzelfällen hervor-
ragende Behandlungserfolge erzielt. 
Interessanterweise wurde Crizotinib 
nicht für T-Zell-Lymphome, son-
dern für Lungenkarzinome entwi-
ckelt, bei denen manchmal ebenfalls 
eine abnorme ALK-Aktivierung 
vorliegt. Das Beispiel verdeutlicht, 
dass sich unterschiedliche Gewebe 
gleicher oder ähnlicher Mechanis-
men bedienen, um aus einer gutar-
tigen eine bösartige Zelle werden 
zu lassen. Trotz unterschiedlichen 
Gewebsursprungs ist die zielge-
richtete Therapie der resultierenden 
Tumoren gleich.

Ähnlich wie normale B-Zellen 
erhalten auch B-Zell-Lymphome 
Proliferations- und Überlebenssi-
gnale über den B-Zell-Rezeptor. 
Das Signal wird über verschiedene 
Signaltransduktionskomponenten, 

die im Zuge der Lymphomentwick-
lung abnorm aktiviert sein können, 
kaskadenartig an den Zellkern wei-
tergeleitet. Die Unterbrechung dieser 
Signaltransduktionskette stellt ein 
Erfolg versprechendes Therapieprin-
zip für B-Zell-Lymphome dar. Inhi-
bitoren gegen die an der Signaltrans-
duktion beteiligten Tyrosinkinasen 
SYK und BTK zeigten in ersten 
klinischen Studien Erfolg verspre-
chende Wirkungen (Abb. 5). 

Wie oben dargestellt, ist auch der 
NF-ĸB-Signalweg bei vielen B-Zell-
Lymphomen abnorm aktiviert. 
In ruhenden Zellen wird NF-ĸB 
durch seinen Gegenspieler I-ĸB in 
inaktivem Zustand gehalten. Bei 
Aktivierung des NF-ĸB-Signalweges 
wird I-ĸB durch das Proteasom, eine 
eiweißverdauende Zellstruktur, abge-
baut. Hierdurch wird NF-ĸB in die 
Lage versetzt, genetische Programme 
zur Steigerung der Proliferation und 
Hemmung der Apoptose anzuschal-
ten. Durch eine Blockade des Prote-
asoms lässt sich der Abbau von I-ĸB 
verhindern, was eine Unterbrechung 
des NF-ĸB-Signalwegs zur Folge 
hat. Der Proteasominhibitor Bor-
tezomib führte insbesondere beim 
multiplen Myelom zu einer deut-
lichen Verbesserung der Behand-
lungsergebnisse. Erste klinische 
Erfahrungen begründen die Hoff-
nung, dass auch diffuse großzellige 
B-Zell-Lymphome mit abnormer 
NF-ĸB-Aktivierung auf die Substanz 
ansprechen. 

In der Pathogenese indolenter 
Lymphome spielt die Überexpres-
sion anti-apoptotischer Moleküle 
eine große Rolle. Häufig liegt eine 
übermäßige Bildung des Proteins 
BCL2 vor. Um diese zu hemmen, 
wurden Inhibitoren gegen die 
Boten-RNA oder das Protein von 
BCL2 entwickelt. Die Nukleinsäure-
artigen Antisense-Konstrukte lagern 
sich komplementär an die BCL2-
Boten-RNA und verhindern so die 
Translation in ein funktionsfähiges 
Protein. Während die Ergebnisse 
der Behandlung mit Antisense-Kon-
strukten hinter den Erwartungen 
zurückblieben, zeigten BCL2-

(3) Verbesserung der Behandlung diffuser großzelliger B-Zell-Lymphome durch Zusatz 
des CD20-Antikörpers Rituximab (R) zur Standardchemotherapie mit Cyclophosphamid, 
Hydroxydaunorubicin, Oncovin und Prednison (CHOP). Behandlung von 399 Patienten 
im Alter zwischen 60 und 80 Jahren. 
Quelle: Adaptiert von B. Coiffier et al., Blood, 2010;116:2040–2045.
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Protein-Inhibitoren insbesondere 
bei der chronischen lymphatischen 
Leukämie erfolgversprechende Wir-
kungen (Abb. 5). 

Klinische Studien zur Optimierung 
der Lymphomtherapie

Nach Erarbeitung der naturwis-
senschaftlichen Grundlagen für ziel-
gerichtete Therapieansätze, Herstel-
lung geeigneter pharmakologischer 
Substanzen und ihrer Testung in 
Zellkultur und Tierversuch werden 
klinische Studien durchgeführt, um 

die Anwendbarkeit der Substanzen 
beim Menschen und ihre therapeu-
tische Wirksamkeit zu prüfen. In 
Studien der Phase I wird die Ver-
träglichkeit der Substanzen im Zuge 
einer vorsichtigen Dosissteigerung 
geprüft. In der Phase II wird eine 
vom Patienten gut tolerierte Dosis 
eingesetzt, um die therapeutische 
Wirksamkeit zu definieren. In der 
Phase III wird geprüft, ob der neue 
Therapieansatz gegenüber der bishe-
rigen Standardtherapie einen Fort-
schritt bedeutet. Hierzu werden die 
Patienten in zwei Gruppen geteilt, 

die entweder mit der alten oder mit 
der neuen Therapieform behandelt 
werden. 

Eine besondere Herausforderung 
bei der Durchführung klinischer 
Studien mit zielgerichteten Thera-
peutika besteht in der Heterogenität 
der behandelten Krankheiten. In der 
Regel weist nur ein Teil der Fälle 
die Veränderungen auf, gegen die 
die Therapie gerichtet ist. Für die 
Identifikation von Tumoren, für die 
die Behandlung prinzipiell geeignet 
ist, werden so genannte Biomarker 
herangezogen, die das Vorhanden-
sein der therapeutischen Zielstruktur 
anzeigen. Als Biomarker eignen sich 
unter anderem Chromosomenver-
änderungen, Genausprägungen oder 
Membranstrukturen. 

Das Ansprechen auf die Behand-
lung wird meist mit bildgebenden 
Verfahren bewertet. Als besonders 
nützlich hat sich hier die Positronen-
Emissionstomographie (PET) erwie-
sen, mit der der abnorm gesteigerte 
Zuckerstoffwechsel in Tumorzellen 
bildlich dargestellt wird. Mit der 
PET lässt sich bereits während der 
Behandlung aggressiver Lymphome 
abschätzen, ob die Therapie langfris-
tig erfolgreich sein wird: Kommt es 
bereits nach wenigen Therapiezy-
klen zu einer Normalisierung der 
Stoffwechselaktivität, so werden 
die Patientinnen und Patienten 
meist geheilt. Gelingt dagegen keine 
Stoffwechselnormalisierung, so sind 
Rückfälle häufig. Auf Grundlage 
dieser Beobachtung initiierte die 
Klinik für Hämatologie des Univer-
sitätsklinikums Essen vor einigen 
Jahren eine deutschlandweite Studie, 
in der Patientinnen und Patienten 
mit schlechtem initialen Therapiean-
sprechen per Losentscheidung mit 
dem gleichen Therapieprotokoll wei-
terbehandelt oder einer alternativen 
Therapie zugeführt werden. Ziel der 
Studie ist die Prüfung, ob das früh-
zeitige Umsteigen auf ein Alternativ-
protokoll die Prognose verbessert. 
Von etwa 70 onkologischen und 25 
nuklearmedizinischen Studienzen-
tren wurden in den vergangenen vier 
Jahren fast 1.000 Patientinnen und 

Ansprechrate (Tumorrückgang um ≥ 50 %)
Antikörper Zielstruktur CLL FL MCL DLBCL
Rituximab CD20 35 % 57 % 33 % 37 %
Ofatumumab CD20 51 % 43 % n.u. n.u.
Epratuzumab CD22 0 % 24 % 0 % 15 %
TRU-016 CD37 17 % 13 % 0 % n.u.
Alemtuzumab CD52 33 % n.u. n.u. n.u.

Ansprechrate (Tumorrückgang um ≥ 50 %)

Substanz Zielstruktur CLL FL MCL DLBCL
Signaltransduktion

Fostamatinib SYK 55 % 10 % 11 % 22 %
PCI-32765 BTK 70 % n.u. 67 % n.u.
CAL-101 PI3Kð 24 % n.u. n.u. n.u.
Enzastaurin PKCß n.u. n.u. 0 % 5 %
Anti-apoptotische Moleküle

Oblimersen BCL2-Boten-
RNA

8 % n.u. n.u. n.u.

Navitoclax BCL2-Protein 50 % 6 % 0 % 0 %

(4) Ansprechraten rückfälliger Lymphome auf monoklonale Antikörper gegen Membran-
antigene. 
Quelle: adaptiert von J. P. Leonard & P. Martin, Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2010; 259–264.

Abkürzungen: CLL: chronische lymphatische Leukämie; FL: follikuläres Lymphom; MCL: Mantelzell-
Lymphom; DLBCL: diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom; CD: cluster of differentiation (Nummerie-
rung der Membranantigene); n.u.: nicht untersucht.

Abkürzungen: CLL: chronische lymphatische Leukämie; FL: follikuläres Lymphom; MCL: Mantelzell-
Lymphom; DLBCL: diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom; SYK: spleen Tyrosinkinase; BTK: Brutons 
Tyrosinkinase; PI3Kð: Phosphatidylinositol-3-Kinase ð; PKCß: Proteinkinase Cß; n.u.: nicht unter-
sucht.
(5) Ansprechraten rückfälliger Lymphome auf Inhibitoren der Signaltransduktion und 
anti-apoptotischer Moleküle.
Quelle: adaptiert von J. R. Brown, Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2011;1 10–118.
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Patienten in die Studie eingeschlos-
sen. Das Endergebnis wird im Jahre 
2015 erwartet. In translationalen 
Forschungsprogrammen soll dann 
geprüft werden, ob der PET-Befund 
und das Ansprechen auf die eine 
oder andere Therapieform mit spezi-
fischen zellbiologischen Eigenschaf-
ten der Lymphome korrelieren. 

Summary

Lymphomas are tumors of the 
immune system. Cytomorphologi-
cal, histological and genetic criteria 
distinguish between numerous 
subentities, which vary in clinical 
course. Although lymphomas tend 
to respond well to classical cytotox-
ic agents, chemotherapy treatment 
still does not achieve satisfactory 
survival results. Novel technolo-
gies, such as gene chip analysis or 
massively parallel sequencing, have 
yielded important insights into the 
molecular make-up of lymphomas 
and the mechanisms underlying their 
development. In these investigations, 
numerous targets have been iden-
tified for therapeutic intervention. 
Some of these, such as engaging the 
CD20 antigen using monoclonal 
antibodies or disrupting NF-κB 
pathway signaling using proteasome 
inhibitors, have already significantly 
improved treatment of some lym-
phoma entities. Other promising 
approaches are being explored in 
clinical trials or preclinical investi-
gations. The rapid increase in our 
understanding of lymphoma biology 
won by high-throughput genomic 
and transcriptomic tumor analyses 
has fuelled improvements in therapy, 
more of which may be anticipated.
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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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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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stenzentwicklung gegenüber zielgerichteten 
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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.



103UNIKATE 42/2012

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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Tumorkontrolle bei fortgeschrittenen Sarko-
men der Gliedmaßen mit Hilfe der extrakor-
poralen Gliedmaßenperfusion unter Verwen-
dung von TNF-alpha und mit der Weiterent-
wicklung eines entsprechenden Modells, um 
alternative Wirksubstanzen untersuchen zu 
können.
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Aufgrund der Forschung der letzten Jahre ist eine molekulare Klassifikation 
der Schilddrüsentumoren zu erwarten. Dies würde eine verbesserte 
Differenzialdiagnostik, prognostische Einschätzung und neue molekulare 
Therapieansätze ermöglichen.

Wie entstehen 
Schilddrüsentumoren?

Auf dem Weg zu Klassifikation und Differenzialdiagnostik

Von Dagmar Führer, Denise Zwanziger, Sien Sheu-Grabellus, 

Fabian Mairinger und Kurt Werner Schmid

Schilddrüsenknoten zählen zu den 
häufigsten endokrinen Erkran-

kungen. Der überwiegende Teil 
dieser Knoten entspricht Tumoren 
(Neoplasien) mit unterschiedlichen 
funktionellen, morphologischen und 
tumorbiologischen Eigenschaften, 
deren besonderes Charakteristikum 
die Entstehung aus einer einzigen 
Vorläuferzelle ist. Dabei prädispo-
nieren epigenetische und genetische 
Faktoren das Auftreten spezifischer 
genetischer Veränderungen über 
somatische Mutationen. Obwohl der 
überwiegende Teil der Schilddrü-
sentumoren benigne ist, ist die frühe 
Erkennung eines bösartigen Tumors 
(Malignom) prognostisch und the-
rapeutisch relevant und darf daher 
in der Abklärung nicht übersehen 
werden.

die Prävalenz von SD-Knoten bei 
Frauen etwa 50 Prozent im Alter 
zwischen 70 bis 74 Jahren und bei 
Männern etwa 29 Prozent zwi-
schen 70 bis 74 Jahren1,3. Diese 
Faktoren stellen jedoch lediglich 
eine „Risikokonstellation“ dar, zu 
der weitere molekulargenetische 
Veränderungen (somatische Mutati-
onen) hinzukommen müssen bezie-
hungsweise hierdurch prädisponiert 
werden. Meist erst nach Vorliegen 
somatischer Mutationen lässt sich 
die Entstehung eines makrosko-
pisch fassbaren Knotens erklären. 
SD-Malignome sind im Vergleich 
zu der sehr hohen Gesamtprävalenz 
von nodulären SD-Veränderungen 
eher selten, wobei die Karzinom-
prävalenz bei ungefähr 0,1 Prozent 
aller SD-Knoten liegt4.

Epidemiologie von  
Schilddrüsenknoten

Die Prävalenz von nodulären 
Schilddrüsen (SD)-Verände-
rungen (SD-Knoten) liegt in 
Deutschland, einer Region mit 
vorausgegangenem endemischem 
Jodmangel und aktuell grenz-
wertiger Jodversorgung, bei 20 
bis 23 Prozent1,2. Zusätzlich zum 
Jodmangel können epigenetische 
Faktoren wie Nikotinabusus 
und Strahlung sowie genetische 
Komponenten wie Geschlecht 
und eine familiäre Disposition 
das Auftreten eines SD-Knotens 
beeinflussen. Diese Faktoren 
erklären auch, wieso die Häu-
figkeit von SD-Knoten mit dem 
Lebensalter zunimmt. So beträgt 
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Funktionelle und  
histologische Klassifikation  
von Schilddrüsentumoren

SD-Tumoren werden nach 
funktionellen und morphologischen 

Kriterien klassifiziert (Abb. 1). Die 
funktionelle Charakterisierung 
mittels Schilddrüsen-Szintigraphie 
erfolgt in „heiße“ (höherer Radionu-
kliduptake als das umgebende SD-
Gewebe), „kalte“ (geringerer Radi-

onukliduptake als das umgebende 
SD-Gewebe) oder „indifferente“ 
Knoten (Radionukliduptake wie 
restliches SD-Gewebe). Im Durch-
schnitt zeigen sich 27 Prozent aller 
SD-Knoten als „kalte“, 20 Prozent 
als „heiße“, elf Prozent als szintigra-
phisch mehrspeichernde, potenziell 
autonome Knoten und 42 Prozent 
als „indifferente“ Knoten3.

Die Dignität (Vorliegen einer 
benignen oder malignen nodulären 
SD-Veränderung) von SD-Tumoren 
wird anhand spezifischer histolo-
gischer Kriterien bestimmt5. Das 
follikuläre Adenom (FA) ist der 
mit Abstand häufigste Tumor der 
Schilddrüse. Dabei handelt es sich 
um gekapselte Tumoren mit meist 
follikulärem, trabekulärem und/
oder solidem Wachstumsmuster. Die 
wichtigste Variante ist das onkozy-
täre Adenom, das durch eine exzes-
sive Vermehrung von Mitochondrien 
gekennzeichnet ist. Die malignen 
Tumoren der Schilddrüse sind mit 
wenigen Ausnahmen Karzinome. 
In der Tabelle der Abbildung (2) ist 
die histologische Klassifikation von 
SD-Karzinomen dargestellt. Diese 
werden in Karzinome mit:
· Follikelzell-,
· C-Zell-Differenzierung, sowie
· seltene Karzinome eingeteilt, wobei 
im Weiteren nur näher auf Karzi-
nome mit Follikelzell- und C-Zell-
Differenzierung eingegangen wird.

Die Karzinome mit Follikelzell-
Differenzierung umfassen differen-
zierte Karzinome (DTC), gering 
differenzierte Karzinome (PDTC) 
und anaplastische (undifferenzierte) 
Karzinome (ATC). Aufgrund defi-
nierter morphologischer Merkmale 
und ihres unterschiedlichen biolo-
gischen Verhaltens werden die dif-
ferenzierten Karzinome in papilläre 
Karzinome (PTC) und follikuläre 
Karzinome (FTC) unterteilt. Ein 
kleiner Anteil (< 2 %) der differen-
zierten Karzinome, NOS (not other-
wise specified), zeigt die morpholo-
gischen Merkmale sowohl des PTC 
als auch des FTC5. Insbesondere der 
histologische Nachweis beziehungs-
weise Ausschluss des Vorliegens der 

(1) Charakteristische Einteilung von funktionell und morphologisch unterschiedlichen 
Schilddrüsentumoren. Oben: Klassifikation nach funktionellen Kriterien in „heiße“ 
(höherer Radionukliduptake als das umgebende Gewebe), „kalte“ (geringerer Radionukli-
duptake als das umgebende Gewebe) und „indifferente“ Schilddrüsenknoten (Radionu-
kliduptake wie restliches Gewebe). Unten: Klassifikation nach morphologischen Kriterien 
in epitheliale, mit weiterer Sub-Gruppierung in benigne (FA, follikuläres Adenom; CTN, 
kalter Knoten) und maligne (FTC, follikuläres Karzinom; PTC, papilläres Karzinom; 
PDTC, schlecht differenziertes Karzinom; ATC, anaplastisches Karzinom) sowie nicht-
epitheliale Schilddrüsenmalignome (MTC, medulläres SD-Karzinom; Lymphom u.a.).

I. Karzinome mit Follikelzell-Differenzierung
A. Differenzierte Karzinome (DTC)
    1. Papilläres Karzinom (PTC)
    2. Follikuläres Karzinom (FTC)
    3. NOS (not otherwise specified)
B. Gering differenziertes Karzinom (PDTC)
C. Anaplastisches (undifferenziertes) Karzinom (ATC)

II. Karzinome mit C-Zell-Differenzierung
1. Medulläres Karzinom (MTC)
2. Gemischte C-Zell-Follikelzell-Differenzierung

III. Seltene Schilddrüsenkarzinome
1. Plattenepithelkarzinom
2. Mukoepidermoides Karzinom
3. Mukoepidermoides Karzinom mit Eosinophilie
4. Muzinöses Karzinom
5. Spindelzelltumor mit Thymus-ähnlicher Differenzierung (SETTLE)
6. Karzinom mit Thymus-ähnlicher Differenzierung (CASTLE)

(2) Klassifikation der Schilddrüsenkarzinome.
Quelle: Schmid, KW: Pathogenese, Klassifikation und Histologie von Schilddrüsenkarzinomen. 
Onkologe 16, (2010) 644–656.
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differenzierten Karzinome (PTC, 
FTC) beruht auf subtilen morpho-
logischen Merkmalen, die nur nach 
entsprechend standardisierter Auf-
arbeitung der Operationspräparate 
(Anzahl der Paraffinblöcke, Qualität 
der Schnitte6) und gegebenenfalls 
immunhistochemischen und/oder 
molekularpathologischen Untersu-
chungen erreicht werden kann7.

Während die differenzierten SD-
Karzinome mit einer hervorragenden 
Prognose assoziiert sind, weisen die 
PDTC und die ATC einen äußerst 
aggressiven Verlauf mit ungünstiger 
Prognose auf5.

Das medulläre Karzinom (MTC) 
ist neuroektodermalen Ursprungs 
und zeigt eine C-Zell-Differenzie-
rung, wobei die Prävalenz zwischen 
ein bis drei Prozent bezogen auf alle 
SD-Karzinome beträgt. SD-Tumo-
ren mit C-Zell-Differenzierung 
werden nach heutiger Auffassung 
immer als maligne angesehen. 
Etwa 25 Prozent aller MTC sind 
autosomal-dominant im Rahmen 
eines MEN2-Syndroms (multiple 
endokrine Neoplasie) vererbt und 
entwickeln sich aus einer „neoplas-
tischen“ C-Zellhyperplasie (C-Zell-
vermehrung und -vergrößerung), 
während die verbleibenden 75 Pro-
zent der MTC sporadisch auftreten8. 
Aufgrund des seit einigen Jahren in 
Deutschland empfohlenen Calcito-
nin-Screenings (siehe Abschnitt zu 
Laborparameter) werden vermehrt 
kleine sporadische MTC entdeckt. 
Das pathologisch erhöhte Serum-
Calcitonin kann allerdings auch auf 
eine so genannte „physiologische“ 
C-Zellhyperplasie zurückgeführt 
werden, die jedoch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine Vorläuferläsion 
des sporadischen MTC darstellt.

Fortschritte in der molekularen 
Pathogenese von Schilddrüsen-
tumoren

Das heutige Konzept der SD-
Tumorigenese basiert auf dem 
Nachweis einer Monoklonalität 
(Entstehung aus nur einer Vorläufer-
zelle) von SD-Karzinomen und 

Sauerstoffspezies als ein wesentlicher 
Mechanismus der Mutationsent-
stehung in der SD-Tumorigenese. 
Dabei kann es entweder über H2O2 
direkt oder über die Bildung von 
hochreaktiven OH-Radikalen zu 
DNA-Strangbrüchen, Adduktbil-
dungen sowie Modifikationen ein-
zelner Basen kommen. Während im 
normalen SD-Gewebe eine oxidative 
DNA-Schädigung über Repara-
turenzyme ausgeglichen wird, kann 

bei fehlender Reparatur die Entste-
hung spezifischer Mutationen die 
SD-Tumorigenese begünstigen.

Der Phänotyp eines SD-Karzi-
noms definiert sich in etwa 70 Pro-
zent der differenzierten SD-Karzi-
nome über Mutationen in bekannten 
Genen, die zur konstitutiven Akti-
vierung (abnorm aktiviert) einer 
spezifischen Signaltransduktions-
kaskade führen12,13. Das RET/PTC-
Rearrangement (Chimärenbildung 
aus Promotor- und N-terminalen 
Anteilen unverwandter Gene) wurde 

von etwa 60 Prozent aller benignen 
Schilddrüsenknoten9,10. Dies legt 
nahe, dass durch Expansion dieser 
Vorläuferzelle und durch eine gene-
tische Modifikation über somatische 
Mutationen (Punktmutationen oder 
chromosomale Rearrangements) 
SD-Tumoren entstehen (Abb. 3). 
Normales SD-Gewebe hat kein 
hohes Proliferationsverhalten, 
weist dafür jedoch eine erhöhte 
Mutationsrate auf. Insgesamt ist die 

DNA-Schädigung in der SD höher 
als in anderen Geweben9,11. Dafür 
können reaktive Sauerstoffspezies 
(ROS) verantwortlich sein. Über ein 
Ungleichgewicht zwischen der Pro-
duktion von Oxidantien und deren 
Abbau über protektive, antioxidative 
Systeme entsteht ein Überschuss 
an ROS, der zur DNA-Schädigung 
verbunden mit genetischen Verän-
derungen führen kann. Da H2O2 zur 
Schilddrüsenhormonsynthese benö-
tigt wird, gilt die oxidative DNA 
Schädigung durch endogene reaktive 

(3) Somatische Mutationen sowie die Aktivierung spezifischer Signaltransduktionskaska-
den führen zur Entstehung monoklonaler Schilddrüsentumoren. PTC (papilläres Karzi-
nom) und FTC (follikuläres Karzinom) zeigen verschiedene Muster somatischer Muta-
tionen, die in unterschiedlicher Prävalenz auftreten. Das aus dem PTC beziehungsweise 
FTC durch weitere Dedifferenzierung entstehende ATC (anaplastisches Karzinom) weist 
sowohl deren als auch eigenständige molekulargenetische Charakteristika auf. Während 
die molekularen Ursachen der Schilddrüsenautonomie weitgehend bekannt sind, fehlen 
solche für benigne „kalte“ Knoten. Ebenfalls bislang unbekannt ist, ob eine Adenom-
Karzinom Sequenz für FA (follikuläre Adenome) abgeleitet werden kann.
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erstmals 1990 beschrieben und tritt 
vorrangig in strahleninduzierten 
PTCs auf14. Obwohl das RET/PTC-
Rearrangement mit einer hohen 
Prävalenz zu regionalen Lymphkno-
tenmetastasen beschrieben wurde, 
zeigt die vermehrte Assoziation zu 
strahleninduzierten PTC keine Pro-
gression zu den aggressiveren SD-
Karzinomen wie PDTC und ATC. 
Das RET/PTC-Rearrangement führt 
zu einer konstitutiven Aktivierung 
der MAPK-Signalkaskade, welche 
bereits in papillären Mikrokarzi-
nomen beobachtet werden kann. 
Die konstitutive Aktivierung der 
MAPK-Kaskade beeinflusst die 
Zellproliferation, Zelldifferenzierung 
sowie Apoptose. Die häufigsten 
Mutationen, mit ungefähr der Hälfte 
aller PTCs, sind BRAF-Mutationen, 
welche in sporadischen PTCs vor-
liegen15. Dabei ist die im Jahre 2002 
entdeckte Punktmutation im Codon 
600 mit einem Austausch der Ami-
nosäure Valin gegen ein Glutamat, 
BRAF V600E, am häufigsten vertre-
ten15. Die BRAF-V600E-Mutation 
führt ebenfalls zur konstitutiven 
Aktivierung der MAPK-Kaskade. 
BRAF-Mutationen liegen zusätzlich 
in PTC-abgeleiteten PDTCs und 
ATCs vor, werden jedoch nicht in 
FTCs und benignen SD-Knoten 
beobachtet. Es existieren noch wei-
tere Mutationen in PTCs, unter 
anderem RAS Mutationen, die eben-
falls in FTCs und ATCs auftreten 
sowie das NTRK1 Rearrangement, 
das in unter fünf Prozent aller PTCs 
beobachtet wird15.

In FTCs stellen RAS-Mutationen 
(N-, K-, H-RAS) mit etwa 45 Pro-
zent die häufigste molekulargene-
tische Veränderung dar, wobei diese 
auch in PTCs, ATCs und in bis zu 
26 Prozent der Fälle in benignen 
SD-Tumoren vorkommen15,16. Das 
Auftreten in benignen Tumoren 
legt nahe, dass es sich um ein frühes 
Ereignis in der SD-Tumorigenese 
handelt. SD-Karzinome mit RAS-
Mutationen zeigen nur eine geringe 
Tendenz zur Bildung von regio-
nalen Lymphknotenmetastasen. 
Neben RAS-Mutationen tritt das 

so genannte PAX8/PPARγ Rear-
rangement (Fusion des Transkripti-
onsfaktors PAX8 und des nukleären 
Rezeptors PPARγ) in 30 bis 40 
Prozent aller FTCs auf, kann jedoch 
ebenfalls in bis zu 18 Prozent in 
benignen Tumoren sowie seltener in 
PTCs gefunden werden15. Inwieweit 
beide molekularen Defekte gleich-
gerichtete Signaltransduktionswege 
darstellen, ist noch nicht geklärt. 
Dass RAS-Mutationen und PAX8/
PPAR-Rearrangements bislang nicht 
gemeinsam beobachtet wurden, kann 
an verschiedenen Subgruppen in 
der Entwicklung eines FTC liegen. 
Die PI3K/AKT-Signalkaskade gilt 
als wahrscheinlich pathogenetisch 
relevanter Signaltransduktionsweg 
in FTCs , wobei folgende genetische 
Veränderungen zur konstitutiven 
Aktivierung führen:
1. Mutationen und Amplifikationen 
(Vervielfältigung von Nukleinsäuren) 
des PI3KCA-Gens, das die PI3K 
codiert,
2. inaktivierende Mutationen im 
PTEN-Gen (phosphatase and tensin 
homologue deleted on chromo-
some 10), die über Desinhibition zur 
AKT-Aktivierung führen, 
3. Überexpression von AKT.

Ähnlich der MAPK-Kaskade ist 
die PI3K/AKT-Signalkaskade unter 
anderem assoziiert mit Zellwachstum, 
Zellproliferation und Zelldifferenzie-
rung.

ATCs können de novo oder aus 
weiterer Dedifferenzierung von FTC 
oder PTC entstehen; im letztgenann-
ten Fall weisen sie deren genetische 
Merkmale, wie BRAF- und RAS-
Mutationen auf16. Sie zeigen eine 
kumulative Aktivierung multipler 
Tyrosinkinasekaskaden (PI3K/AKT, 
WNT-ß-Catenin) auf, wobei als 
dessen Triggermechanismus die p53 
Inaktivierung angesehen wird17. Da 
die p53-Mutation mit zunehmender 
genomischer Instabilität auftritt, kann 
ein späterer molekulargenetischer 
Mechanismus in der Tumorpro-
gression vermutet werden. Klinisch 
neigen undifferenzierte SD-Karzi-
nome zur Metastasierung und gehen 
mit einem aggressiven Verlauf einher.

Die SD-Autonomie (unabhän-
gige Regulation der SD) wird durch 
eine konstitutive Aktivierung der 
cAMP Signalkaskade verursacht18. 
In der SD ist der Second Messen-
ger cAMP an der Regulation der 
Funktion sowie an der Steuerung 
der Proliferation beteiligt. Bislang 
führen mehr als 50 verschiedene 
Mutationen im TSH (Thyreotropin)-
Rezeptor-Gen zu einem Phänotyp 
mit Hyperfunktion und Wachstum19. 
In einem geringeren Anteil autono-
mer Adenome konnten somatische 
Mutationen im Gsα-Protein iden-
tifiziert werden20. Die molekulare 
Pathogenese von benignen Tumoren, 
insbesondere der „kalten“ Knoten, 
ist noch ungeklärt, so dass derzeit 
eine Zuordnung zu einer spezi-
fischen Signaltransduktionskaskade 
oder der Beleg zugunsten oder gegen 
eine Adenom-Karzinom Sequenz 
(Karzinome abgeleitet aus Adeno-
men) nicht getroffen werden kann 
(Abb. 3).

Derzeitige Differenzialdiagnostik 
von Schilddrüsentumoren

Fragestellungen zur Abklärung 
von Schilddrüsentumoren sind:
· Liegt eine SD-Autonomie vor?
· Handelt es sich um einen benignen 
SD-Knoten oder ein SD-Malignom?
· Liegt eine mechanische Beeinträch-
tigung (Tracheal- und/oder Ösopha-
guskompression) vor? 

Neben Anamneseerhebung und 
klinischer Untersuchung stehen 
Laborparameter, funktionelle (Szin-
tigraphie) und bildgebende Verfah-
ren (z. B. Sonographie) sowie die 
Feinnadelbiopsie (FNB) zur Verfü-
gung (Tab. in Abb. 4)21,22,23. In der 
Praxis wir dies jedoch erschwert, da:
· eine noduläre SD-Veränderung 
zunehmend als Zufallsbefund dia-
gnostiziert wird und meist asym-
ptomatisch ist.
· eine SD-Autonomie mit einer vari-
ablen Stoffwechsellage (Euthyreose, 
latente oder manifeste Hyperthy-
reose) einhergehen kann, die in 
Abhängigkeit von der eingesetzten 
Diagnostik (TSH-Wert, SD-Szin-
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tigraphie) in unterschiedlichen 
Ergebnissen resultieren kann.
· ein SD-Malignom im Vergleich zu 
der sehr hohen Gesamtprävalenz 
von nodulären SD-Veränderungen 
eher selten vorliegt.

Anamnese und  
klinische Untersuchung

Bei der Anamnese ist nach Art, 
Dauer und möglicher Progression 
einer Knotensymptomatik (u. a. 
Hyperthyreosezeichen, klinische 
Malignitätszeichen, mechanische 
Beeinträchtigung), einer zurück-
liegenden Bestrahlung der Kopf- 
und Hals-Region (verbunden mit 
einem erhöhten Risiko für ein 
SD-Malignom) zu fragen und die 

Familienanamnese (Hinweis für 
eine hereditäre SD-Erkrankung, 
Cowden-Syndrom, familiäre SD-
Autonomie und familiäres Struma) 
zu erheben.

Die klinische Untersuchung 
beinhaltet neben der Inspektion 
und Palpation der Schilddrüse 
eine weitere Beurteilung hinsicht-
lich der Zeichen einer möglichen 
Schilddrüsenfunktionsstörung 
sowie eventueller Ko-Morbidi-

täten. Dies gilt für Patienten mit 
einem klinisch apparenten Schild-
drüsenknoten ebenso wie für Pati-
entinnen und Patienten mit einem 
zufällig festgestellten SD-Knoten. 
Bei Nachweis „klinischer Maligni-
tätskriterien“ liegt bereits eine fort-
geschrittene Erkrankung vor.

Laborparameter

Laborparameter sollen zur Vali-
dierung von Schilddrüsenfunktions-
störungen, wie sie in der SD-Autono-
mie vorliegen können, beitragen. Es 
erfolgt routinemäßig die TSH-Wert 
Bestimmung in der Erstdiagnostik 
eines SD-Knotens. Eine zusätzliche 
Bestimmung der freien SD-Hormone 
FT4 (freies Thyroxin) und FT3 (freies 

Trijodthyronin) sowie eine wieder-
holte Ermittlung der TSH-Werte 
erfolgt, wenn sich der ermittelte 
TSH-Wert außerhalb des Referenz-
bereichs befindet. Calcitonin ist der 
sensitivste und spezifischste Parame-
ter für den Nachweis eines MTC. Die 
Bedeutung des Calcitonin-Screenings 
für die Frühdiagnostik, Heilungs-
chance und Langzeitprognose beim 
MTC wurde in mehreren europä-
ischen Studien belegt.

Bedeutung der Schilddrüsensono-
graphie zur Differenzialdiagnostik 
von Schilddrüsen-Knoten

Die sonographische Untersu-
chung der Schilddrüse gehört zur 
Basisdiagnostik bei jedem Patienten 
mit nodulären SD-Veränderungen. 
Folgende Parameter werden doku-
mentiert:
· Schilddrüsen-Volumen (getrennt 
für beide SD-Lappen) und Paren-
chymstruktur (organspezifisches, 
funktionelles Gewebe)
· Schilddrüsen-Knoten: Anzahl, 
Lage, Größe, Echomuster, Begren-
zung, Kalzifikationen, Durchblutung 
im Farbdoppler
· Zervikale Lymphknoten mit Lage 
und Größendurchmesser.

Die SD-Sonographie erfolgt 
unter anderem zur Selektion von 
„verdächtigen“ Knoten für die wei-
tere Abklärung über eine Feinnadel-
biopsie und zytologische Charakte-
risierung. Im Vergleich zur Palpation 
und Szintigraphie können mehr 
anatomische Informationen erhal-
ten werden. Die Auflösungsgrenze 
der Sonographie liegt bei etwa zwei 
Millimetern Knotendurchmesser. 
Gemeinsam mit der Feinnadelbiop-
sie zählt die sonographische Unter-
suchung zum Gold-Standard in der 
Diagnostik von SD-Knoten. Dabei 
hat die Betrachtung mehrerer Sono-
graphie-Parameter im Vergleich zu 
einzelnen Parametern zur Dignitäts-
beurteilung verdächtiger SD-Knoten 
(Echoarmut, Mikrokalzifikation, 
intranoduläres Vaskularisationsmu-
ster) einen hohen prädiktiven Wert. 
Voraussetzung ist, wie bei allen dia-
gnostischen Verfahren, die Erfahrung 
des Untersuchers, Standardisierung 
und Qualitätssicherung der SD-
Sonographie.

Bedeutung der Szintigraphie in der 
Differenzialdiagnostik von Schild-
drüsen-Knoten

Die Schilddrüsen-Szintigraphie, 
die in Deutschland üblicherweise mit 
99mTc durchgeführt wird, stellt neben 
der TSH-Messung das entscheidende 

(4) Diagnostik von Schilddrüsentumoren.

I. Schilddrüsensonographie
1. prä-diagnostisch
2. mindestens ein Knotendurchmesser von zwei Millimetern
3. kombinierbar mit Feinnadelbiopsie
+ mehr anatomische Details als in der Szintigraphie; geringe Kosten; 
schnell; nicht-ionisierende Methode; leichte Zugänglichkeit
- Lymphknotendetektion

II. Szintigraphie
1. post-diagnostisch 
+ funktionelle Information; hohe Qualität
-  ionisierende Methode

III. Feinnadelbiopsie (FNB)
1. prä-diagnostisch
2. (min. Knotendurchmesser 5-10 mm)
3. kombinierbar mit Sonographie
+ sichere, schnelle Methode; geringe Kosten; sichere Diagnose von 
   PTC, ATC, MTC und Metastasen; morphologische Informationen;     
   hilft bei der Selektion von Tumoren, die histologisch abgeklärt werden   
   müssen, damit Vermeidung unnötiger SD-Operationen
-  keine Differenzierung von FA und FTC; Untersucher abhängig
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mit einer hohen Spezifität (derzeit 
nur für die BRAF-V600E-Mutation 
gegeben) sowie einer einfachen 
molekularbiologischen Durchfüh-
rung einher. In sporadischen PTCs 
sind dies insbesondere BRAF-Muta-
tionen, bei der follikulären Variante 
des PTC, RAS-Mutationen. In 45 
Prozent der Fälle finden sich in 
FTC-Mutationen in den RAS Genen 
(N-, K-, H-RAS) (allerdings auch 
in bis zu 26 % der benignen folliku-
lären Adenomen). PAX8/PPARγ-
Rearrangements liegen in 30 bis 
40 Prozent der FTC (bis 18 % der 
follikulären Adenome) vor. Zudem 
weisen FTC genetische Verände-
rungen des PI3K/AKT-Signalweges 
auf. Der diagnostische Nutzen des 
Nachweises von Mutationen in SD-
Tumoren wird gegenwärtig in spezi-
alisierten Zentren validiert und kann 
nach bisheriger Datenlage insbeson-
dere bei der Bewertung zytologisch 
zweifelhafter und/oder verdächtiger 
FNB hilfreich sein12,13,30.
2. Nachweis von differenzialdi-
agnostisch relevanten Gen- und 
Proteinmarkern: Durch Transkrip-
tomuntersuchungen wurden in den 
letzten Jahren beispielsweise eine 
Reihe von Genen identifiziert, für 
die eine differenzielle Expression in 
unterschiedlichen Tumorentitäten 
vorliegt31. Diese „Markergene“ 
werden aktuell für eine präoperative 
Differenzialdiagnostik von SD-
Tumoren validiert. Nach eigenen 
Untersuchungen sind unter anderem 
TFF3 und ADM für eine molekulare 
Diskrimination von benignen und 
malignen SD-Tumoren geeignet 
und können in einer präoperativen 
Feinnadelbiopsie nachgewiesen 
werden32,33. Mittels Proteomicstech-
nologien konnten in den letzten 
Jahren pathophysiologisch relevante 
Signaltransduktionsmuster von SD-
Tumoren identifiziert werden, die 
für die Klärung einer pathogene-
tischen Adenom-Karzinom Sequenz 
von Bedeutung sein können34.
3. Nachweis von Mikro-RNAs 
(miRNAs): miRNAs sind kurze, 
nicht kodierende RNAs (22 – 25 
Nukleotide), die posttranskriptional 

diagnostische Verfahren zur Beur-
teilung der Knotenfunktion dar24,25. 
Die Auflösungsgrenze der Schild-
drüsenszintigraphie liegt bei etwa 
zehn Millimetern. In Abhängigkeit 
von der Lage sowie der Größe 
des extranodulären SD-Gewebes 
können kleine Knoten in einer 
deutlich vergrößerten Schilddrüse 
aufgrund der Volumeninkongruenz 
gegebenenfalls funktionell nicht 
ausreichend beurteilt werden. Dies 
gilt vor allem für „kalte“ Knoten, 
bei denen eine Überlagerung durch 
gesundes SD-Gewebe erfolgen kann. 
Die SD-Szintigraphie erlaubt eine 
hochsensitive Detektion der Schild-
drüsen-Autonomie, insbesondere bei 
erniedrigtem TSH-Wert.

Bedeutung der Feinnadelbiopsie 
(FNB) in der Differenzialdiagnos-
tik von Schilddrüsen-Knoten

Die FNB ist gegenwärtig das 
sensitivste (83 %) und spezifischste 
(92 %) Verfahren zur Dignitätsbe-
urteilung von SD-Knoten7,26. Die 
FNB ist eine kostengünstige und für 
den Patienten weitgehend gefahr-
lose Methode zur Gewinnung von 
Zellen und kleinen Zellverbänden27. 
Anhand dieser Zellen/Zellverbände 
erfolgt eine zytologische Kategori-
sierung, die das Management von 
Patienten mit szintigraphisch hypo-
funktionellen und sonographisch 
auffälligen SD-Knoten maßgeblich 
determiniert. Das Ziel der FNB ist 
das frühzeitige Erkennen operations-
bedürftiger Knoten bei gleichzeitiger 
Reduktion von unnötigen Schilddrü-
senoperationen. Dieses Ziel kann nur 
bei klar definierter Indikationsstel-
lung, optimaler Materialgewinnung 
und Verarbeitung sowie Erfahrung 
und Verständnis für die Besonder-
heiten der Schilddrüsenzytologie 
aller interdisziplinär beteiligten 
Fachrichtungen erreicht werden28. 
Kürzlich vorgestellte Leitlinien zur 
FNB empfehlen nach szintigraphi-
schem Ausschluss einer Autonomie 
die Punktion von Knoten mit sono-
graphischem Malignitätsverdacht [(a) 
solide, echoarme Knoten, Knoten 

mit (b) unscharfer oder lobulierter 
Randbegrenzung, (c) Zeichen extra-
nodulärer Ausbreitung, (d) Mikro-
kalzifikationen und/oder (e) patho-
logisches Durchblutungsmuster]29. 
Es existieren auch keine allgemein 
anerkannten Empfehlungen bezüg-
lich der minimalen Größe eines 
Knotens, ab der eine FNB erfolgen 
kann oder sollte.

Die FNB erlaubt mit hoher 
Treffsicherheit die Diagnose eines 
PTC, MTC, PDTC und ATC. Die 
FNB ist jedoch nicht in der Lage, 
follikuläre Adenome der SD von 
gekapselten (minimal invasiven) 
FTC zu unterscheiden. Bei wieder-
holt nicht-diagnostischen FNB darf 
ein Knoten nicht automatisch als 
„unverdächtig“ gelten. Generell wird 
in solchen Fällen eine engmaschige 
Verlaufsbeobachtung (Klinik, Sono-
graphie) oder eine chirurgische Ent-
fernung empfohlen.

Perspektiven in der Differenzialdia-
gnostik von Schilddrüsentumoren

Die geringe Gesamtprävalenz 
von SD-Malignomen im Vergleich 
zu benignen SD-Knoten erschwert 
die derzeitige Differenzialdiagnos-
tik von SD-Tumoren im Klinik-
alltag. Außerdem wird die optimale 
diagnostische Abfolge der zur 
Verfügung stehenden Methoden 
kontrovers diskutiert. Neben der 
rationellen Verwendung derzeitiger 
Diagnoseverfahren (Ultrasonogra-
phie, Szintigraphie, Feinnadelbiop-
sie) zur Abklärung von SD-Knoten 
kommt der molekulargenetischen 
Untersuchung zur Differenzierung 
maligner und benigner SD-Knoten 
zunehmend Bedeutung zu (Abb. 5). 
Darüber hinaus zeichnet sich nicht 
nur das diagnostische Interesse, 
sondern ebenso eine potenzielle the-
rapeutische Anwendung ab. Für eine 
molekulare Differenzialdiagnostik 
von SD-Knoten werden aktuell drei 
Ansätze verfolgt:
1. Nachweis von Mutationen zur 
Unterscheidung eines benignen SD-
Tumors von einem differenzierten 
SD-Karzinom: Die Vorteile gehen 
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die Genexpression durch Degra-
dierung von mRNA oder Inhibie-
rung der Translation kontrollieren; 
miRNAs sind damit maßgeblich an 
Zelldifferenzierung, Proliferation, 
Apoptose und anderen wichtigen 
Prozessen beteiligt. Die große 
Diversität, verschlüsselt in einer 
kleinen Anzahl an miRNAs, zeigt 
das hohe diagnostische Potenzial. 
Im menschlichen Genom konnten 
über 1000 miRNAs verzeichnet 
werden. Dabei scheint jede noduläre 
SD-Veränderung ein spezifisches 
Muster an miRNAs zu tragen. So 
ist die miRNAs-886-3p in PTC 
geringer exprimiert als im umge-
benden Gewebe, wobei eine unter-
schiedliche Expression zwischen 
familiären und sporadischen PTC 
vermutet wird35. Seit wenigen Jahren 
werden daher bestimmte Sets von 
miRNAs auch zur Diagnose von 
Schilddrüsentumoren eingesetzt36. 

Damit kann die Differenzialdia-
gnose von (gekapselten) PTC von 
Adenomen, hyalinisierenden trabe-
kulären Tumoren als auch PDTC 
unterstützt werden37,38.

Neben der Differenzialdiagnos-
tik werden sich auch zukünftig 
Behandlungsstrategien von Schild-
drüsenkarzinomen wie Ausmaß der 
operativen Therapie, Radiojodthera-
pie, Tyrosinkinaseinhibitortherapie, 
wahrscheinlich zunehmend an dem 
Muster der spezifischen Signaltrans-
duktionsaktivierung (Mutationen, 
OMICS-Profile, miRNA-Profile) in 
den Tumoren ausrichten.

Zusammenfassung

Schilddrüsenknoten stellen die 
häufigsten endokrinen Erkran-
kungen dar. Sie lassen sich anhand 
funktioneller und morphologischer 
Merkmale in verschiedene Subgrup-

pen unterteilen. Während benigne 
Schilddrüsenknoten relativ häufig 
in der Bevölkerung vertreten sind, 
kommen Schilddrüsenmalignome 
sehr selten vor. Bislang stehen zur 
Abklärung von SD-Knoten neben 
Anamneseerhebung und klinischer 
Untersuchung Laborparameter 
(TSH, Calcitonin), funktionelle 
(Szintigraphie) und bildgebende 
Verfahren (z.B. Sonographie) sowie 
die Feinnadelbiopsie (FNB) zur Ver-
fügung. Die molekulare Pathogenese 
der unterschiedlichen Schilddrü-
sentumoren bezüglich vorliegender 
somatischer Mutationen konnte 
in den letzten Jahren eingehend 
untersucht werden. Aufgrund dieser 
verbesserten Kenntnisse ist auch 
eine molekulare Klassifikation der 
Schilddrüsentumoren zu erwarten. 
Dies würde nicht nur eine verbes-
serte Differenzialdiagnostik, son-
dern bei Schilddrüsenmalignomen 

(5) Ansatzpunkte für eine molekulare Differenzialdiagnostik bei Schilddrüsenknoten. Die derzeitige Differenzialdiagnostik zur Abklärung 
nodulärer SD-Veränderungen beginnt bei (A) der Anamnese sowie der Bestimmung der Laborparameter (TSH-Wert, Calcitonin), gefolgt von 
(B) einer Schilddrüsensonographie. Bei größeren SD-Knoten (> 10mm) erfolgt meist erst eine Szintigraphie zur Beurteilung der Knotenfunktion 
und danach gegebenenfalls die (D) Feinnadelbiopsie. Über die (E) zytologische Untersuchung des Feinnadelpunktates wird abschließend (G) die 
chirurgische Entfernung der Schilddrüse und SD-Knoten empfohlen oder nicht. Neben dieser routinemäßigen Untersuchung können über die 
Feinnadelbiopsie (F) molekulargenetische Untersuchungen hinsichtlich Genexpression, miRNA-Expression und somatische Mutationen durchge-
führt werden. Damit könnte sich zukünftig sowohl die Differenzialdiagnostik von Schilddrüsenknoten signifikant optimieren lassen, als auch die 
präzise Entscheidungsfindung eines notwendigen operativen Eingriffs begünstigt werden.
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auch eine verbesserte prognostische 
Einschätzung und neue molekulare 
Therapieansätze (u.a. Tyrosinkinas-
einhibitoren) ermöglichen.

Summary

Thyroid nodular disease is the most 
frequent endocrine disease. Thyroid 
nodules can be subdivided into dif-
ferent classes using functional and 
morphological characteristics. While 
benign thyroid nodules occur fre-
quently in the general population, 
thyroid carcinomas are very rare. 
Classically, the differential diagnosis 
of a thyroid tumour has been per-
formed using the patient history, 
clinical examination, laboratory 
investigations (serum TSH and calci-
tonin levels), functional (scintiscan) 
and morphological (ultrasound) 
imaging and fine needle biopsy. The 
molecular pathogenesis of thyroid 
tumours and relevant somatic muta-
tions have been intensively inve-
stigated in recent years. The major 
advances in molecular understanding 
have made molecular classification 
of thyroid tumours possible. This 
not only has the power to improve 
the differential diagnosis of benign 
and malignant thyroid tumours, but 
harbours potential prognostic value 
and, importantly, could provide 
therapeutic targets for thyroid carci-
nomas.
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Es gibt neue vielversprechende Ansätze in der Diagnostik und Therapie von 
Augentumoren im Kindesalter, die den Erhalt von Augen und Sehvermögen 
ermöglichen.

Erhaltend heilen
Interdisziplinäre Ansätze zur augenerhaltenden 

Therapie des einseitigen Retinoblastoms

Von Petra Temming, Norbert Bornfeld und 

Dietmar Lohmann

Das Retinoblastom ist ein bösar-
tiger Augentumor des Kindes-

alters. Es entsteht aus Zellen, die sich 
normalerweise zu lichtempfindlichen 
Rezeptorzellen der Netzhaut entwi-
ckeln. Da diese Entwicklung schon 
im frühen Kindesalter abgeschlossen 
ist, tritt dieser Tumor vor allem in 
den ersten beiden Lebensjahren auf. 
Das Retinoblastom ist im Vergleich 
zu Krebserkrankungen des Erwach-
senenalters selten: Eins von 20.000 
lebend geborenen Kindern erkrankt. 
In Deutschland gibt es etwa 40 Neu-
erkrankungen pro Jahr, und weltweit 
erkranken etwa 9.000 Kindern jedes 
Jahr1. Seit der Erstbeschreibung des 
Retinoblastoms durch den schot-
tischen Arzt James Wardrop zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts hat 
sich die Diagnostik und Therapie 
weiterentwickelt. Bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts lag die Überle-
bensrate der erkrankten Kinder bei 

und gleichzeitig das Auge zu erhal-
ten. Eine besondere Bedeutung kam 
hier schon früh der Bestrahlung zu, 
die jedoch schwerwiegende Lang-
zeitschäden verursachen kann. In der 
Mitte des 20. Jahrhunderts entwi-
ckelte Gerd Meyer-Schwickerath in 
Deutschland die Photokoagulation, 
eine neue Methode zur Behandlung 
intraokularer Veränderungen, die auf 
der Hitzewirkung eines durch die 
Pupille in das Auge eingebrachten 
fokussierten Lichtstrahls beruht. Die 
Photokoagulation wurde sehr erfolg-
reich zur Behandlung des Retino-
blastoms eingesetzt. Nachdem Gerd 
Meyer-Schwickerath die Leitung der 
Augenklinik in Essen übernahm, 
wurde Essen zum nationalen Zen-
trum für die Behandlung des Retino-
blastoms. In diesem Zentrum steht 
den Patientinnen und Patienten mit 
Retinoblastom das gesamte Spek-
trum moderner interdisziplinärer 

lediglich 17 Prozent. Fortschritte in 
der Diagnostik und der OP-Technik 
(vor allem verbesserte Narkose und 
Rückgang von Wundinfektionen) 
verbesserten im 20. Jahrhundert 
die Prognose entscheidend, so dass 
heute in Deutschland mehr als 95 
Prozent der erkrankten Kinder 
überleben, wenn sie Zugang zu adä-
quater medizinischer Versorgung 
haben. Im Gegensatz zu anderen 
Tumorerkrankungen im Kindesal-
ter, die fast immer eine systemische 
Behandlung mit Chemotherapie 
erfordern, können die meisten an 
Retinoblastom erkrankten Kinder 
durch die Entfernung des Auges 
geheilt werden. Bei vier von zehn 
erkrankten Kindern tritt das Retino-
blastom jedoch nicht nur in einem 
Auge, sondern gleichzeitig in beiden 
Augen auf. Kliniker und Wissen-
schaftler streben daher nach Mög-
lichkeiten, den Tumor zu vernichten 
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Therapie zu Verfügung. Die betei-
ligten Fachrichtungen Augenheil-
kunde, Strahlenheilkunde, pädiat-
rische Onkologie, diagnostische und 
interventionelle Radiologie und die 
Humangenetik kooperieren auch auf 
der wissenschaftlichen Ebene (Kli-
nische Forschergruppe Ophthalmo-
logische Onkologie und Genetik). 
Vor dem Hintergrund der bereits 
sehr guten Überlebensraten ist das 
gemeinsame Ziel, langfristig das 

Auge zu erhalten, das Sehvermögen 
zu verbessern und Langzeitschäden 
zu vermeiden. Im Folgenden stellen 
wir die Bereiche der translationalen 
Forschung der Klinischen Forscher-
gruppe auf diesem Gebiet näher dar.

Früherkennung

Eine wirksame Früherkennung 
eines Retinoblastoms ist für den 
Erhalt des Sehvermögens elementar2, 
denn die Anwendung von augener-
haltenden Therapien beim Retino-
blastom kann nur dann erfolgen, 
wenn der Tumor noch eindeutig 
aufs Auge beschränkt und mög-
lichst klein ist. In Deutschland ist 
das mittlere Diagnosealter in den 
letzten 35 Jahren deutlich gesun-
ken. Bei Auftreten der Erkrankung 
sind die meisten Kinder zu jung, 
um über ein eingeschränktes Sehen 
zu berichten, daher müssen äußere 
Anzeichen auffallen, um die Erkran-
kung zu entdecken. Ungefähr die 

Hälfte aller Patientinnen und Pati-
enten mit Retinoblastom wird durch 
einen weißen Pupillenreflex im 
Auge erkannt. Dieser ist häufig auf 
Blitzlichtfotografien statt des Rote-
Augen-Reflexes sichtbar und wird 
als Leukokorie bezeichnet (Abb. 1). 
Das zweithäufigste Zeichen eines 
Retinoblastoms ist das Schielen eines 
Auges. Leukokorie und Schielen 
werden vielfach bei Säuglingen und 
Kleinkindern nicht bemerkt oder 

nicht als bedrohlich bewertet. Ein 
frühes Screening der Kleinkinder 
durch Kinder- und Augenärzte 
sowie die Vermittlung von Informa-
tion für die Eltern ist daher ein zen-
trales Anliegen für die erfolgreiche 
Behandlung des Retinoblastoms. In 
einem wissenschaftliches Projekt 
werden am Universitätsklinikum 
Essen gezielt der Diagnoseweg und 
auftretende Verzögerungen erfasst, 
um die Früherkennung in Deutsch-
land zu verbessern. 

Humangenetik

Bei den meisten Kindern mit 
Retinoblastom tritt die Erkran-
kung in Bezug auf die Familie 
isoliert auf, das heißt, es ist kein an 
diesem Tumor erkrankter Angehö-
riger bekannt. Schon 1821 wurde 
beschrieben, dass Retinoblastome 
familiär gehäuft auftreten können. 
Mit zunehmender Verbesserung der 
Prognose erreichten ab dem 20. Jahr-

hundert immer mehr Pateintinnen 
und Patienten das Erwachsenenalter, 
und es zeigte sich, dass das Retino-
blastom autosomal dominant erblich 
sein kann. Das erbliche Retinobla-
stom wird durch Mutationen im 
Retinoblastomgen (RB) verursacht. 
In normalen Körperzellen gibt es 
zwei Kopien dieses Gens (Abb. 2). 
Bei Patienten mit erblichem Retino-
blastom ist eine Kopie dieses Gens 
mutiert und dadurch funktionsun-
tüchtig. Diese Mutation ist entweder 
von einem erkranktem Elternteil 
ererbt oder in einer Keimzelle neu 
aufgetreten. Zur Tumorbildung 
kommt es, wenn auch die andere 
Kopie dieses Gens durch eine wei-
tere Mutation inaktiviert wird. Da 
ein solcher zweiter Mutationsschritt 
unabhängig in mehreren Vorläufer-
zellen auftreten kann, entwickeln 
sich meist mehrere Tumorherde, 
die sich auf beide Augen verteilten. 
Daher zeigen die meisten Patienten 
mit familiärem Retinoblastom eine 
beidseitige Erkrankung. Auch bei 
Patienten mit isoliert beidseitiger 
Erkrankung liegt die erbliche Form 
des Retinoblastoms vor, das heißt 
sie tragen in ihren normalen Kör-
perzellen ein mutiertes Retinobla-
stomgen. Nahezu 60 Prozent der 
Kinder mit Retinoblastom sind nur 
einseitig erkrankt, und die Erkran-
kung ist isoliert aufgetreten. Die 
meisten dieser Kinder (90 %) tragen 
keine ererbte oder neu aufgetretene 
Keimbahnmutation im RB-Gen, aber 
auch bei diesen Kindern sind Muta-
tionen im Retinoblastomgen für die 
Tumorentwicklung verantwortlich. 
Im Unterschied zu Kindern mit erb-
lichem Retinoblastom tritt die erste 
Mutation im Laufe des Lebens auf, 
manchmal schon in der Embryonal-
zeit (Abb. 2). In diesem Fall wird die 
Mutation an alle Zellen weitergege-
ben, die von der mutierten embryo-
nalen Zelle abstammen (Mutations-
mosaik).

Durch molekulargenetische 
Untersuchungen kann bei den 
meisten Kindern die genaue gene-
tische Ursache des Retinoblastoms 
bestimmt werden. So können unter 

(1) Ein Kind mit einer weißen Reflexion in der Pupille. Diese so genannte Leukokorie ist 
das häufigste Symptom eines Retinoblastoms.
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Patienten mit isoliert einseitiger 
Erkrankung diejenigen mit der erbli-
chen Form der Erkrankung erkannt 
werden. Dazu müssen die erste und 
die zweite RB-Genmutation im 
Tumor bestimmt und dann normale 
Körperzellen – zum Beispiel in 
einer Blutprobe – gezielt auf diese 
Mutationen untersucht werden. 
Eine Tumorprobe kann nur bei einer 
operativen Entfernung des Auges 
gewonnen werden. Aufgrund der 
Bemühungen um frühe Diagnose 
und alternative Therapie kann diese 
immer öfter vermieden werden. Um 
dennoch die genetische Ursache der 
Erkrankung bei möglichst vielen 
Kindern zu klären, entwickeln wir in 
einem aktuellen Forschungsprojekt 
Methoden, die einen Mutationsnach-
weis auch dann ermöglichen, wenn, 
wie bei einem Mutationsmosaik, der 
Anteil der genetischen Veränderung 
in der untersuchten Probe gering 
ist. Hierbei kommen neue Sequen-
zierungsverfahren zum Einsatz, die 

den folgenden Jahrzehnten konnte 
die Strahlentherapie wesentlich ver-
bessert und die Nebenwirkungen 
im Bereich des Auges vermindert 
werden. Als schwere Langzeit-
nebenwirkung treten jedoch bei 
Kindern mit beidseitigem Retino-
blastom gehäuft bösartige Tumore 
im Bestrahlungsgebiet auf4, und die 
behandelnden Ärzte müssen diese 
Langzeitfolgen bei jedem einzelnen 
Kind gegenüber dem Nutzen abwä-
gen.

Chemotherapie als augenerhal-
tende Therapie für das unilaterale 
Retinoblastom

Die nächste bahnbrechende 
Veränderung in der Behandlung des 
Retinoblastoms brachte Mitte der 
1990er Jahre der Einsatz der Che-
motherapie. Heute ersetzt sie fast 
vollständig die Bestrahlung in der 
Erstbehandlung des Retinoblastoms. 
Die Chemotherapie schrumpft den 
Tumor im Auge, und der Resttumor 
kann dann unter Vollnarkose durch 
Vereisung oder Photokoagulation 
vernichtet werden. Die Chemothe-
rapie für das Retinoblastom besteht 
aus vier Medikamenten. Leider hat 
auch diese Therapie Nebenwir-
kungen. Übelkeit und Unwohlsein 
können durch vorbeugende Medi-
kamente gut gelindert werden, aber 
ein erhöhtes Infektionsrisiko und 
Blutarmut in den Wochen nach der 
Therapie erfordern engmaschige 
Kontrollen an einem spezialisierten 
Zentrum für krebskranke Kinder. 
Da die Kinder ihr ganzes Leben vor 
sich haben, gilt die große Sorge der 
behandelnden Ärzte den Langzeit-
folgen. Erst Jahre nach Einführung 
der Chemotherapie für das Retino-
blastom können wir diese abschät-
zen. Durch sorgfältige Nachverfol-
gung wurden bei einigen Kindern 
Hörschäden festgestellt, und auch 
die Chemotherapie kann das Risiko 
für das Auftreten von späteren 
Krebserkrankungen erhöhen, aller-
dings in einem geringeren Maße als 
die Bestrahlung. Daher muss aus den 
verschiedenen Behandlungsmöglich-

eine parallele Analyse von tausenden 
Sequenzen ermöglichen (next gene-
ration sequencing). Unsere ersten 
Ergebnisse zeigen, dass der Anteil 
von Patientinnen und Patienten mit 
einem Mutationsmosaik bislang 
unterschätzt wurde. 

Therapie

Die Entfernung des Auges wird 
schon seit dem 19. Jahrhundert zur 
Behandlung des Retinoblastoms 
durchgeführt und gilt bis heute als 
der Goldstandard für die fortge-
schrittene Erkrankung. Um den 
Augapfel trotz Tumorerkrankung 
zu bewahren, entwickelten Kliniker 
und Wissenschaftler neue Behand-
lungsverfahren. In der Geschichte 
der augenerhaltenden Therapien 
spielt die Bestrahlung eine entschei-
dende Rolle. Schon 1903 wurde über 
den ersten erfolgreichen Einsatz 
von Röntgenstrahlen zur Therapie 
des Retinoblastoms berichtet3. In 

(2) Genetische Grundlagen des Retinoblastoms. In den Tumorzellen sind beide Kopien 
des Retinoblastomgens (RB) durch Mutationen inaktiviert. Bei Patienten mit erblichem 
Retinoblastom ist eine Kopie bereits in einer der beiden Keimzellen mutiert.
Bei Patienten mit Mutationsmosaik findet die Inaktivierung einer Kopie des Retinobla-
stomgens während der Embryonalphase statt. Es gibt normale Körperzellen mit und ohne 
mutiertes Retinoblastomgen. Bei Patienten mit nicht-erblichem Retinoblastom tragen die 
Körperzellen normale Retinoblastomgene. Die Mutationen, die zur Inaktivierung in den 
Tumorzellen führen, sind auf den Tumor beschränkt. 
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keiten für jedes Kind mit einem Reti-
noblastom die passende Therapie 
ausgewählt werden.

Das klinische Register  
„RB-Registry“ 

Diese bestmögliche Therapie 
muss nicht nur an das Alter und die 
körperlichen Voraussetzungen des 
Kindes angepasst werden, sondern 
hängt auch von den Ergebnissen 
der genetischen Untersuchungen 
und von der Lage und Größe des 
Tumors ab. Die Wahl der passenden 
Therapie für jedes einzelne Kind soll 
durch die Auswertung der Daten, 
die im klinischen Register gesammelt 
werden, unterstützt werden. Dieses 
klinische Register wird von der 
Gesellschaft für Pädiatrische Häma-
tologie und Onkologie (GPOH) 
unterstützt und am Universitätskli-
nikum Essen koordiniert. Zunächst 
wurden in Zusammenarbeit aller 
beteiligten Disziplinen Leitlinien für 
die risikoadaptierte Diagnostik und 
Behandlung des Retinoblastoms in 
Deutschland und Österreich geschaf-
fen (Abb. 3). Die systematische 
Erfassung der Heilungserfolge und 
aller Nebenwirkungen soll die Wahl 

der geeigneten Therapie, die Nach-
sorge und die Beratung der Eltern 
verbessern. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen können neue Therapien 
und Medikamente untersucht und 
wissenschaftliche Begleitprojekte 
unterstützt werden.

Lokale Gabe von chemo- 
therapeutischen Medikamenten

Seitdem die Wirksamkeit von 
Chemotherapie auf Retinobla-
stome im Auge nachgewiesen 
wurde, bemühen sich Ärzte und 
Wissenschaftler um neue Verabrei-
chungsformen, die die Konzentra-
tion von Chemotherapeutika im 
Auge erhöhen und den restlichen 
Körper schonen. In klinischen 
Studien werden Medikamente mit 
unterschiedlichen Erfolgen und 
Nebenwirkungen direkt in die 
Augenhöhle oder in den Glaskörper 
verabreicht. In besonderen Fällen 
wird die Chemotherapie auch direkt 
in das Blutgefäß, das die Netzhaut 
versorgt, gespritzt (Abb. 4). Die 
Arbeitsgruppe von Kaneko setzte 
diese Technik in Japan bereits seit 
1990 erfolgreich ein5, aber weltweite 
Aufmerksamkeit erlangte diese 

intra-arterielle Chemotherapie erst 
2008, als Abramson und andere in 
New York diese Technik moderni-
sierten und damit beachtenswerte 
Heilungsraten erreichten6. Diese 
Technik wird heute in 26 Ländern 
vor allem nach Versagen der Stan-
dardtherapie zum Augenerhalt ange-
wendet. Da durch den breiten Ein-
satz dieser erfolgsversprechenden 
Methode zunehmend Nebenwir-
kungen bekannt werden7,8, ist der 
Einsatz in einigen internationalen 
Zentren umstritten. Zudem bestehen 
Bedenken, dass eine beginnende 
Ausbreitung des Retinoblastoms bei 
augenerhaltender Therapie überse-
hen werden kann. Diese vielverspre-
chenden neuen Therapien müssen 
daher systematisch in klinischen 
multizentrischen Studien evaluiert 
werden, um den Nutzen und die 
Nebenwirkungen mit den etablier-
ten Therapien zu vergleichen.

Gezielte Chemotherapie 
beim Retinoblastom

Neben der Veränderung in der 
Verabreichung der Chemothera-
pie könnte die Entwicklung neuer 
gezielter Medikamente entscheidend 
zur besseren Tumorvernichtung 
beitragen. Die Inaktivierung beider 
Kopien des Retinoblastom-Gens 
steht am Beginn der Entwicklung 
aller Retinoblastome9. Es kommen 
in der weiteren Entwicklung dieser 
Tumore jedoch noch andere gene-
tische Veränderungen hinzu. Diese 
betreffen oft das Chromosom 110, 
Chromosom 611 und Chromosom 
1612. Die Mechanismen, die diese 
chromosomalen Veränderungen 
mit dem Wachstum des Tumors 
verbinden, sind jedoch weitgehend 
unbekannt. Die Verfügbarkeit von 
Hochdurchsatz-Analysenverfahren 
öffnet neue Möglichkeiten zur Iden-
tifikation von Kandidaten für die 
gezielte medikamentöse Therapie. 
Unter Nutzung dieser Technologien 
untersuchte die Arbeitsgruppe von 
Michael Dyer genomweite gene-
tische Veränderungen und Unter-
schiede in Aktivitätsmerkmalen 

(3) Übersicht der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von der Grö-
ße und Lokalisation des Tumors im Auge. Als fokale Behandlungen gelten die Photokoa-
gulation mittels Laser, die Cryotherapie (Vereisung) des Tumors und die Brachytherapie, 
eine lokale Bestrahlung der Tumorregion. 
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von Genen. Sie identifizierten die 
so genannte Spleen tyrosine kinase 
(SYK) als mögliches Ziel einer 
gezielten medikamentösen Thera-
pie13. Ihre Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass es beim Retinoblastom 
vorwiegend auf den Zustand von 
Aktivitätsmerkmalen (epigenetische 
Veränderungen) ankommt. Die 
weitere Aufklärung dieser Zusam-
menhänge wird das Verständnis 
der Tumorentstehung des Retino-
blastoms verbessern und kann zur 
Entdeckung weiterer Kandidaten-
gene mit therapeutischer Relevanz 
führen. 

Schlussfolgerungen und Ausblicke

Es gibt neue vielversprechende 
Ansätze in der Diagnostik und The-
rapie, die den Erhalt von Augen und 
Sehvermögen ermöglichen. Dies 
beinhaltet die Verbesserung der 
Früherkennung und den kliniknahen 
Einsatz von molekulargenetischen 
Untersuchungen. Große Erwar-
tungen liegen auf der Entwicklung 
neuer operativer Techniken zur 
augennahen Gabe von Chemothera-
pie. Eine systematische Nachsorge 
muss die Heilungserfolge, die Neben-
wirkungen und den Einfluss einer 
zeitlich intensiven augenerhaltenden 
Therapie auf die Lebensqualität im 
Vergleich zum Verlust eines Auges 
erfassen. Vor allem darf der zuneh-
mende Einsatz von augenerhaltenden 
Therapien keinesfalls zu einem 
Anstieg der metastasierten Retinobla-
stome und damit zu einem Anstieg 
der Sterblichkeit führen. Die Verbes-
serung von Diagnostik und Behand-
lung des Retinoblastoms ist weiterhin 
eine große Herausforderung, der sich 
Ärzte und Wissenschaftler zusam-
men mit den Patienten und ihren 
Familien und mit Unterstützung von 
vielen Seiten (Kinder-Augen-Krebs-
Stiftung, Essener Elterninitiative zur 
Unterstützung krebskranker Kinder, 
Dr. Werner Jackstädt-Stiftung, Deut-
sche Kinderkrebsstiftung, Christian 
Wacker-Stiftung für Augenheil-
kunde, DFG, Deutsche Krebshilfe) 
stellen.

Zusammenfassung 

Das Retinoblastom ist der häu-
figste bösartige Augentumor des 
Kindesalters. Unbehandelt verläuft 
diese Tumorerkrankung tödlich, aber 
bei rechtzeitiger Diagnose können 
die meisten Erkrankten geheilt 
werden. Da der Tumor im Auge 
liegt, muss bei einer Operation das 
ganze Auge entfernt werden. Daher 
entwickeln Ärzte und Wissenschaft-
ler seit Jahrzehnten erfolgreich neue 
Strategien, um das Augenlicht zu 
erhalten und Langzeitschäden zu 
verringern. Dies setzt zunächst eine 
frühe Erkennung der Erkrankung 
und eine moderne Diagnostik voraus. 
Sehr kleine Retinoblastome können 
unter Narkose mit Hitze- oder Käl-
teanwendung vernichtet werden. Als 
etablierte und wirkungsvolle Verfah-
ren für größere Tumore gelten die 
Chemotherapie und die Bestrahlung. 
Zusätzlich wird in den letzten Jahren 
als neue experimentelle Behandlung 
die augennahe Gabe von Chemothe-
rapie untersucht. Die Heilungserfolge 

der augennahen Chemotherapiegabe 
sind erfolgsversprechend, aber die 
Nebenwirkungen noch weitgehend 
unbekannt. Unterdessen erforschen 
Wissenschaftler neue Medikamente, 
die Tumorzellen gezielt bekämpfen 
und dadurch die Nebenwirkung 
der herkömmlichen Chemotherapie 
verringern könnten. Durch diese 
Fortschritte in der Diagnostik und 
Therapie des Retinoblastoms können 
immer mehr betroffene Kinder mit 
gutem Sehvermögen aufwachsen; 
allerdings darf die Verminderung 
von Langzeitschäden keinesfalls die 
sehr guten Heilungsraten des Reti-
noblastoms gefährden. 

Summary

Retinoblastoma is the most common 
eye tumor in childhood. Most 
affected children can be cured with 
adequate treatment, but surgical 
tumor resection always means enu-
cleation of the eye. New treatment 

(4) Für die intra-arterielle Gabe von Chemotherapie wird ein Katheter in die Arteria op-
thalmica – das Gefäß, das die Netzhaut versorgt – vorgeschoben. Die Abbildung zeigt die 
den Katheter und die Kontrastmitteldarstellung der Arteria opthalmica.
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strategies developed by clinicians 
and scientists focus on saving vision 
and reducing long-term sequelae. 
For the success of these therapies, 
early diagnosis of the disease and 
modern diagnostic methods are 
essential. Small retinoblastomas can 
be cured with focal treatment using 
cryotherapy or photocoagulation, 
while larger tumors require either 
chemotherapy or radiotherapy to 
preserve the eye. Local application 
of chemotherapy in vessels close 
to the eye has shown promising 
initial results, but requires further 
investigation of adverse effects. In 
the future, the development of tar-
geted drugs against retinoblastoma 
may improve treatment efficacy and 
reduce adverse late effects of treat-
ment. With current strategies, many 
retinoblastoma patients already 
benefit from eye-saving treatments 
and survive the disease with useful 
vision, but long-term sequelae 
remain a concern. 
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Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Gewinnung von Tumorfrischmaterial 
als Voraussetzung für die Etablierung von Tumorzelllinien und Tiermodellen, 
die uns helfen sollen, die Pathogenese der kindlichen Tumoren des ZNS besser 

zu verstehen und neue Therapieformen zu etablieren. 

Die Vision der 
personalisierten Medizin

Neue Wege in der Diagnostik und Behandlung 

von Tumoren des zentralen Nervensystems 

im Kindes- und Jugendalter

Von Gudrun Fleischhack, Ulrich Sure, 

Beate Timmermann und Johannes H. Schulte

Krebserkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter sind selten, 

aber in dieser Altersgruppe die 
zweithäufigste Todesursache. Nach 
den Krebserkrankungen des Blutes 
und der Lymphdrüsen sind die 
Tumoren des zentralen Nerven-
systems (ZNS) mit einem Anteil 
von ungefähr 25 Prozent und 500 
bis 600 Neuerkrankungen pro Jahr 
in Deutschland die zweithäufigste 
onkologische Erkrankung im Kin-
desalter (Deutsches Kinderkrebs-

(WHO-Grad I – niedriggradiger, 
gutartiger, hochdifferenzierter 
Tumor mit langsamer Wachstum-
stendenz – bis WHO-Grad IV 
– hochgradiger, bösartiger, undiffe-
renzierter Tumor mit hoher Wachs-
tumsrate) unterschieden. Mehrheit-
lich korrelieren die WHO-Grade mit 
dem biologischen Verhalten und der 
klinischen Prognose. Die häufigsten 
ZNS-Tumoren im Kindes- und 
Jugendalter sind niedriggradige, gut-
artige Astrozytome, gefolgt von den 

register, Jahresbericht 2010, www.
kinderkrebsregister.de).

Die Einteilung dieser Tumo-
ren folgt der 2007 überarbeiteten 
Fassung der WHO-Klassifikation 
der Tumoren des Nervensystems. 
In diesem System erfolgt die Klas-
sifikation nach dem vermuteten 
ursprünglichen Zelltyp unter Ein-
beziehung der molekularen neuro-
pathologischen und molekulargene-
tischen Befunde. Insgesamt werden 
vier histologische Malignitätsgrade 
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hochgradigen, bösartigen Medullo-
blastomen, Astrozytomen, Ependy-
momen, supratentoriellen primitiv 
neuroektodermalen Tumoren des 
ZNS (stPNETs), atypischen tera-
toiden Rhabdoidtumoren (ATRT) 
und Keimzelltumoren sowie den 
gutartigen Kraniopharyngeomen. 
Die Häufigkeit der verschiedenen 
Tumoren des ZNS ist altersabhängig. 
Einige dieser Tumoren sind typisch 
für das Kindesalter und treten selten 
im Erwachsenenalter auf, andere 
Tumoren zeigen geweblich dieselben 
Merkmale wie bei Erwachsenen, 
weisen aber andere biologische 
Merkmale auf, so dass die bei 
Erwachsenen gewonnenen Ergeb-
nisse nicht ohne Weiteres übernom-
men werden können.

Die Prognose der gutartigen 
ZNS-Tumoren ist in der Regel gün-
stiger als die der bösartigen Tumo-
ren. Trotzdem können auch die 
gutartigen Tumoren bei ungünstiger 
Lage zu weitreichenden neurolo-
gischen, neurokognitiven, hormo-

nellen oder Sehstörungen führen 
oder ebenfalls lebensbedrohlich 
oder lebenslimitierend verlaufen. 
Nur etwa 70 Prozent aller Kinder 
mit ZNS-Tumoren überleben die 
nächsten fünf Jahre, bei hochgra-
digen Astrozytomen weniger als 
20 Prozent. Trotz aller technischen 
und medikamentösen Fortschritte 
hat sich die Prognose der kindlichen 
ZNS-Tumore über die letzten zehn 
Jahre nur wenig verbessert. Die 
Hoffnung liegt nun in der personali-
sierten Medizin.

Behandlungsnetzwerk HIT

Das Behandlungsnetzwerk 
HIT der Gesellschaft für Pädiat-
rische Onkologie und Hämatologie 
(GPOH) steht für den Zusammen-
schluss von acht nationalen Studien-
gruppen und mehreren nationalen 
Referenzzentren (Abb. 1), die alle 
relevanten Entitäten für ZNS-Tumo-
ren im Kindes- und Jugendalter 
erfassen. Im Rahmen dieses Netz-

werkes werden national einheitliche 
Empfehlungen zur Diagnostik und 
Therapie zumeist im Rahmen von 
Therapieoptimierungsstudien gege-
ben, in denen mehr als 90 Prozent 
aller in Deutschland diagnostizierten 
ZNS-Tumoren flächendeckend 
behandelt werden. Studienübergrei-
fend übernehmen die (Referenz-)
Zentren für Neuropathologie, Hirn-
wasserdiagnostik, Neuroradiologie, 
Radiotherapie, Biometrie, Bildserver, 
Neuropsychologie und Lebens-
qualität beratende und qualitätssi-
chernde Aufgaben. Darüber hinaus 
ist dieses Netzwerk eine wesentliche 
Voraussetzung für die translationale 
Forschung als Schnittstelle zwi-
schen Grundlagenforschung und der 
klinischen Forschung und für die 
Zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen klinischen und biolo-
gischen Forschergruppen. Finanziell 
gefördert wird dieses Netzwerk mit 
seinen Studien und Referenzzentren 
vor allem durch die Deutsche Kin-
derkrebsstiftung e.V..

(1) Behandlungsnetzwerk HIT der Gesellschaft für Pädiatrische Hämatologie/Onkologie (SIOP: International Society of Paediatric 
Oncology, ITCC: Consortium for Innovative Therapies for Children with Cancer).
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(2) Personalisierte Therapie bei ZNS-Tumoren im Kindes- und Jugendalter auf 
der Basis individueller Patienten- und Tumormerkmale.

Individuelle 
Patientenmerkmale

▪ Alter & Geschlecht
▪ Komorbidität
▪ Syndromale Erkrankung
▪ Vortherapie
▪ Patientenwunsch
▪ Elternwunsch
▪ Soziale Situation
▪ Biomarkerprofil
   Organfunktionen
   Pharmakogenom

Individuelle 
Tumormerkmale

▪ Resektionsausmaß
▪ Histologie/WHO-Grad
▪ Ausbreitungsstadium
▪ Biomarkerprofil
   Immunhistochemie
   Zyto-/Molekulargenetik
   Genexpression
   Transcriptom
   Proteom
   Metabolom
   Epigenom   
▪ Tumormarker im Serum/
   Hirnwasser

Individuelle 
Therapie

▪ Operative Resektion  
▪ VP-Shunt
▪ Chemotherapie
▪ Radiotherapie
▪ Nuklidtherapie
▪ Vakzinierung
▪ Zielgerichtete Therapie
   Kleinmolekulare 
   Signalmodulatoren
   Immunologika
   HDAC-Inhibitoren
   Virustherapie

Personalisierte Therapie bei ZNS-Tumoren im Kindes- und Jugendalter
Personalisierte Therapie

Bereits jetzt basieren die Thera-
pieempfehlungen auf individuellen 
Merkmalen der Patienten und des 
individuellen Tumors (Abb. 2). Das 
Operationsausmaß, die feingeweb-
liche Untersuchung, die Tumoraus-
breitung und das Alter bestimmen 
derzeit wesentlich den Umfang der 
Standardtherapien wie die lokale 
und systemische Chemotherapie 
sowie den notwendigen Umfang 
einer Strahlentherapie oder die 
Nachresektion eines Tumors. Pro-
gnostisch ungünstige Tumore wie 
nicht operierbare Tumoren (z.B. 
das Ponsgliom im Hirnstamm), wie 
metastasierte Tumoren (Ausbreitung 
von Hirntumorzellen über das Hirn-
wasser z.B. bei Medulloblastomen 
oder Ependymomen) oder besonders 
aggressiv wachsende Tumoren (z.B. 
ATRT bei Kindern unter zwei Jahren 
oder Rückfalltumoren) erfordern 
bereits heute sehr individuelle Thera-
pieentscheidungen. Die Kenntnis der 
Biologie dieser Tumorentitäten, der 
Subgruppen einzelner Entitäten aber 
auch des individuellen (Rezidiv)-
Tumors und des Zusammenspiels 
diverser klinischer und biologischer 
Marker in der Signalübertragung 
könnten uns helfen, der Vision einer 
individuellen zielgerichteten Thera-
pie näher zu kommen. Eine Vielzahl 
von neuen zielgerichteten Medika-
menten wird derzeit bei Erwach-
senen getestet. Hier gilt es, für die 
seltenen kindlichen Tumoren eine 
entitätsspezifische Auswahl zu tref-
fen und gegebenenfalls für kindliche 
Tumoren spezifische Medikamente 
zu entwickeln.

Biologische Marker bei 
kindlichen Tumoren des ZNS

In den letzten zehn Jahren 
wurden eine Reihe biologischer 
Merkmale der kindlichen Hirntumo-
ren identifiziert, die wesentlich zum 
Verständnis der Tumorentstehung 
und Tumorausbreitung beigetragen 
haben. So dienen molekularbiolo-
gische Methoden heute beipielsweise 

zum Nachweis bestimmter Tumor-
arten (z.B. Mutationsnachweis im 
SMARCB1/INI1-Gen beim ATRT) 
sowie zum Nachweis von inakti-
vierten oder mutierten Tumorsup-
pressorgenen (z.B. PTCH-Gen bei 
Medulloblastomen) oder aktivierten 
Onkogenen (z.B. Myc/N-Myc bei 
Medulloblastomen). Tumorsuppres-
sorgene verhindern die Entstehung 
und Wachstum von Tumoren in der 
Regel über eine hemmende Wirkung 
auf die Zellteilung, während Onko-
gene den Übergang vom normalen 
Wachstumsverhalten der Zelle zu 
ungebremstem Tumorwachstum 
fördern. Ebenso dienen molekular-
biologische Analysen der Beurtei-
lung der Ausprägung (= Expression) 
krankheitsspezifischer Proteine (z.B. 
beta-Katenin bei Medulloblastomen, 
Tyrosinkinasen bei Glioblastomen). 

Dennoch stehen wir hier offen-
sichtlich erst am Anfang unseres 
Wissens. Neben den bereits länger 
bekannten Veränderungen in Tumor-
suppressorgenen und Onkogenen 
scheint die Fehlregulation wichtiger 
Signalwege eine entscheidende Rolle 
für das Tumorwachstum zu spielen. 
Diese Signalwege beeinflussen vor 
allem das Wachstum und das Überle-

ben von Tumorzellen, ihr Eindringen 
in das umliegende Gewebe (=Inva-
sion), ihre Streuung in den Körper 
(=Metastasierung) und die Gefäß-
neubildung, die zur Ernährung von 
Tumorzellen erforderlich ist. Neue 
Methoden, zu denen in absehbarer 
Zeit auch die Sequenzierung des 
gesamten Tumor- und Patienten-
genoms gehören wird, sollen uns 
helfen, weitere Erkenntnisse auf 
dem Wege der Tumorentstehung 
und Tumorausbreitung zu gewinnen 
und darauf aufbauend biologisch 
ausgerichtete Therapiemodelle zu 
entwickeln. Auf die Darstellung des 
Zusammenspiels bekannter Faktoren 
in den Signalwegen wird an dieser 
Stelle aufgrund der Komplexität 
bewusst verzichtet und auf die ein-
schlägige Literatur verwiesen. Eine 
Übersicht über biologische Merk-
male kindlicher Tumoren des ZNS 
als mögliche Angriffspunkte für 
innovative zielgerichtete Therapien 
am Beispiel des Medulloblastoms 
und der hochgradigen Gliome gibt 
die Tabelle in Abbildung (3). 

Beim Medulloblastom haben 
erste große internationale Studien 
gezeigt, dass sich diese Tumorart auf-
grund von biologischen Merkmalen 
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Tumorentität Molekularbiologische Merkmale Potenzielle Zielstrukturen Potenzielle zielgerichtete Medikamente 
(Beispiele)

Medulloblastome 4 molekulare Subgruppen
Gruppe 1 WNT-Signaltransduktion
- CTNNB1-Mutation
- IHC: beta-Katenin positiv
- Deletion/Monosomie Chr. 6
Gruppe 2 SHH-Signaltransduktion
- Mutation PTCH1, SMO, SUFU,
- Amplifikation GLI2, N-Myc
- Mutation Chr. 3, 9, 10
Gruppe 3 (Photorezeptor, gabaergisch)
- Amplifikation Myc
- Mutation Chr. 1, 5, 11, 10, 16, 17, 18
Gruppe 4 (Neuronal, glutamatergisch)
- Mutation Chr. 7, 8, 11, 17, 18, X
- Amplifikation CDK6, N-Myc

gruppenunabhängig
Überexpression HER2
Expression VEGF, VEGFR1/2
Mutation TP53
Epigenetik – Upregulation HDAC5, 
HDAC9, SIRT1 
Überexpression Aurorakinase A 

SHH
HER2
VEGFR
HDAC
Gammasekretase
Aurorakinase A

SHH-Inhibitoren
(Cyclopamin, Vismodegib, LDE225, 
IPI-926)

Antikörper
- HER2: Trastuzumab
- VEGF: Bevacizumab.

Rezeptor-TKI:
- EGFR, HER2: Lapatinib
- HER1/2, VEGFR1/2: AEE788
- VEGFR, PDGFR: Cediranib, Sunitinib,  
  Sorafenib, Pazopanib, Vatalanib

Aurorakinase-Inhibitoren (C1368, 
MLN8237)

HDAC-Inhibitoren
- Vorinostat, Valproinsäure

GS-Inhibitor (MK0752)

Hochgradige Gliome
(Glioblastoma muliforme, 
anaplastisches Astrozytom)

LOH 9p, 10, 13q, 17p; 8p12 
Verlust Chr. p16
Mutation EGFR, TP53, PDGFR, CD-
KN2A/B, BRAFV600E, PTEN
Amplifikation EGFR, MDM2
Aktivierung Ras/Akt
Überexpression MGMT, PDGFRA, p53, 
EGFR, Bcl-2
VEGF 121 Isoform Expression
MGMT Gen Methylierung

HDAC Gen Dysregulation

EGFR
PDGFR
FT
VEGFR/VEGF
Akt
mTOR
HDAC
Integrine

Antikörper
- EGFR (Nimotuzumab, Cetuximab)
- VEGF (Bevacizumab)

FT-Inhibitor (Tipifarnib)

Rezeptor-TKI
- PDGFR: Imatinib, Dasatanib, Nilotinib
- EGFR: Erlotinib, Gefitinib
- VEGFR, PDGFR: Cediranib,
Sunitinib, Sorafenib

- VEGFR, EGFR: Vandetinib

Akt-Inhibitoren
mTor-Inhibitoren (Sirolimus, Temsiroli-
mus, Everolimus)

HDAC-Inhibitoren
- Vorinostat, Valproinsäure
Integrin-Inhibitoren (Celigentide)

WNT…Wingless-Type, CTNNB1…beta-Katenin Gen, IHC…Immunhistochemie, Chr….Chromosom, LOH… „Loss of heterozygosity“, PTCH1…Gen für 
„patched homolog Protein 1“, SMO…Gen für membranständiges Protein „Smoothened”, SUFU…Gen für “Suppressor of fused homolog“, GLI2..Gen für 
„Zinc finger protein GLI2“, Myc…Gen für Protein C-Myc, N-Myc…„V-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived“, CDK6… 
Cyclin abhängige Kinase 6, HER2…„human epidermal receptor 2“, VEGF…„vascular endothelial growth factor“ (Ligand), VEGFR1/2…Rezeptoren 1 und 
2 für VEGF, TP53…Tumorsuppressorgen für Protein p53, HDAC …Histondeacetylase, SIRT1…Sirtuin 1, SHH… „Sonic hedgehog homolog“, EGFR…
„epidermal growth factor receptor“, PDGFR A/B…„platelet-derived growth factor“, CDKN2A/B…„cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/2B“, BRAF…„pro-
to-oncogene B-Raf / v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1“, PTEN…„phosphatase and tensin homolog“, MDM2…„murine double minute 
(mdm2) oncogene“, Ras…„rat sarcoma“ Protoonkogen für GTPase NRas, Akt…Gen für Proteinkinase B, mTOR…„mammalian target of rapamycin“, Bcl-
2..antiapoptotisches Protein „B-cell lymphoma 2“, FT…Farnesyltransferasen, TK…Tyrosinkinasen

(3) Biologische Merkmale von Tumoren des ZNS im Kindes- und Jugendalter als mögliche therapeutische Zielstrukturen am Beispiel des Medullo-
blastoms und der hochgradigen Gliome.
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im Wesentlichen in vier Subgrup-
pen (Gruppe 1: aktivierter Wnt-
Signalweg, Gruppe 2: dysregulierter 
SHH-Signalweg, Gruppe 3: Gen-
expression für Photorezeptoren/
gabaergic, Gruppe 4: Genexpression 
neuronal/glutamatergic) einteilen 
lässt, denen sich auch charakteri-
stische feingewebliche und klinische 
Merkmale zuordnen lassen. Basie-
rend auf dieser Erkenntnis kann 
nun die Intensität und Aggressivität 
der Therapie besser an die moleku-
laren Eigenschaften der einzelnen 
Tumorsubgruppe angepasst werden: 
So können eine Therapiereduktion 
für prognostisch günstige Subgrup-
pen (z.B. die Gruppe 1) beziehungs-
weise eine Therapieintensivierung 
und Einführung biologisch gerich-
teter Therapien für prognostisch 
ungünstige Subgruppen (z.B. die 
Gruppe 2) erwogen werden.

Technologische Fortschritte 
in der Bildgebung

Auch die Ingenieurwissenschaf-
ten haben in den letzten Jahren 
erhebliche Fortschritte gemacht und 
die medizinische Versorgung bei der 
Behandlung von Tumoren des ZNS 
im Kindes und Jugendalter deutlich 
verbessert. Hier ist vor allem die 
Kernspintomographie als bildge-
bendes Verfahren zu nennen, die es 
heutzutage ermöglicht, auch sehr 
kleine Prozesse im Millimeterbereich 
genau darzustellen (Abb. 4, Fallbei-
spiel). Hinsichtlich des intraopera-

tiven Einsatzes der Bildgebung sind 
zahlreiche Neuentwicklungen erfolgt. 
Neben der intraoperativen Compu-
tertomographie können auch selektive 
Darstellungen von Gefäßen durch 
eine digitale Subtraktionsangiogra-
phie am Universitätsklinikum Essen 
(UKE) in der Abteilung für Neurora-
diologie (Prof. Dr. Michael Forsting) 
durchgeführt werden. Bei Tumoren 
des ZNS im Kindes- und Jugendalter 
ist mitunter auch der intraoperative 
Einsatz der Ultraschalldiagnostik 
indiziert. Hier wurde zur besseren 
Beurteilung der Bilder von den Mitar-
beitern der neurochirurgischen Klinik 
des UKE eine Anbindung von hoch 
auflösenden Ultraschallgeräten an ein 
so genanntes Neuronavigationssy-
stem entwickelt. Ein solches System 
ermöglicht durch den Abgleich mit 
den präoperativ gewonnenen Bild-
daten die bessere Interpretation der 
intraoperativ gewonnenen Bilddaten. 

Darüber hinaus hat die Einfüh-
rung von immer besseren Neuronavi-
gationsgeräten auch ohne intra-opera-
tive Bildgebung in den letzten Jahren 
zu einer erheblichen Steigerung der 
Präzision und damit der Qualität 
bei neurochirurgischen Eingriffen 
beigetragen. Die präoperative digi-
tale Nachbearbeitung von Bilddaten 
ermöglicht es, im Hirn befindliche 
Funktionen bereits präoperativ dar-
zustellen. Mit der Einspeisung dieser 
Daten in das Neuronavigationssy-
stem können diese bei der dann erfol-
genden Operation besonders berück-
sichtigt werden.

Eine weitere neue Technologie 
ist die Möglichkeit der intraopera-
tiven fluoreszenzgestützten Mikro-
skopie (sämtliche neurochirurgische 
Operationen werden mit Hilfe eines 
Operationsmikroskops durchge-
führt). Diese wird eingesetzt, um 
Tumorgewebe von gesundem Hirn-
gewebe unterscheiden und damit 
das Operationsausmaß festlegen zu 
können. Zu dieser Fragestellung 
wurde eine große nationale und 
internationale Studie unter Betei-
ligung des Universitätsklinikums 
Essen bei erwachsenen Patientinnen 
und Patienten durchgeführt, die 
unter Einsatz dieser Methode eine 
erhebliche Verbesserung der Lebens-
zeiten bei Patientinnen und Pati-
enten mit bösartigen Hirntumoren 
nachwies. Kindliche Studien hierzu 
stehen noch aus.

Technologische Fortschritte 
in der Radiotherapie

Ein wesentlicher Bestandteil der 
Behandlung und Standardtherapie 
für bösartige Hirntumoren jenseits 
des dritten bis vierten Lebensjahres 
ist die Radiotherapie. Da diese 
Therapieform in Abhängigkeit des 
Alters mit nicht unerheblichen neu-
rokognitiven, neurohormonellen 
und physischen Langzeitfolgen ver-
bunden sein kann, werden neue The-
rapietechniken entwickelt, um die 
Zielgenauigkeit einer Bestrahlung zu 
verbessern und die Bestrahlung von 
Normalgewebe zu reduzieren. Im 

(4) Fallbeispiel. Im vorliegenden Fall erkennt man im MRT einen sehr großen Hirntumor (T1-Wichtung mit Kontrastmittel rechtes Bild 
vor Operation, linkes Bild 3 Jahre nach Operation) im Kleinhirn bei einem 6-jährigen Mädchen.  Dieser Tumor konnte durch die neuro-
chirurgische Operation komplett entfernt werden. Es handelte sich bei dem Tumor um ein gutartiges pilozytisches Astrozytom, das nach 
kompletter Entfernung in der Regel keiner weiteren Therapie bedarf und eine sehr gute Langzeitprognose aufweist. Bei bösartiger Histolo-
gie (z.B. Medulloblastom, ATRT oder Ependymom des Kleinhirns) wäre eine adjuvante kombinierte Radio- und Chemotherapie indiziert 
gewesen.
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Bereich der kindlichen Tumoren des 
ZNS werden bisher fast ausschließ-
lich die Photonen und zumeist in 
der Technik einer 3D-konformalen 
Strahlentherapie verwendet. In 
Einzelfällen kommt auch die so 
genannte intensitätsmodulierte 
Strahlentherapie (IMRT) zum Ein-
satz. Bei dieser Technik wird der 
Tumor durch eine Bestrahlung aus 
vielen verschiedenen Richtungen 
und das Übereinanderlegen einzelner 
Bestrahlungsfelder in die „Zange“ 
genommen, wobei die Intensität der 
Strahlendosis innerhalb jedes Einzel-

feldes individuell an die Geometrie 
von Zielgebiet und Risikoorganen 
angepasst wird. Diese Technik findet 
insbesondere dann Anwendung, 
wenn neben dem Tumor in kurzer 
Distanz wichtige, strahlenempfind-
liche Risikoorgane lokalisiert sind. 
Moderne, konformale Techniken 
können erlauben, Tumoren mit 
höherer Dosis zu behandeln und 
damit die Heilungschancen zu ver-
bessern.

Eine weitere zunehmend in das 
Interesse rückende Art der hoch-
konformalen, fokussierten Strah-
lentherapie ermöglicht der Einsatz 

von Protonenteilchen. Diese Parti-
keltherapie mit Protonen befindet 
sich in Deutschland in mehreren 
Zentren, unter anderem auch am UK 
Essen, im Aufbau beziehungsweise 
ist in unterschiedlichen Stadien der 
Fertigstellung. Durch technische 
Fortschritte stellt diese moderne 
Methode gegenüber der herkömm-
lichen (Photonen-)Strahlentherapie 
eine sehr gute Therapiealternative 
mit möglichen Vorteilen insbeson-
dere hinsichtlich der Schonung von 
Normalgewebe dar. Sie findet der-
zeit insbesondere für Tumoren des 

Auges und der Schädelbasis Anwen-
dung, daneben aber auch bereits 
in Einzelfällen für Sarkome und 
ZNS-Tumore (Abb. 5). Der Aufbau 
der Zentren wird eine Erweiterung 
der Indikation für kindliche Tumo-
ren des ZNS insbesondere bei sehr 
kleinen Kindern (Strahlentherapie 
in Narkose) oder Tumoren in elo-
quenten Regionen des ZNS in den 
nächsten Jahren ermöglichen. Dem 
Essener Zentrum wird aufgrund der 
Vorerfahrungen der leitenden Mit-
arbeiterin (Beate Timmermann, ehe-
mals Schweizer Partikelzentrum am 
Paul-Scherrer-Institut in Villingen) 

für Deutschland eine Vorreiterrolle 
zukommen. Für die kindlichen 
Tumoren des ZNS und die Weichteil-
sarkome im Kindesalter wurde Bea-
teTimmermann seitens der APRO 
(Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Radioonkologie) und im Behand-
lungsnetzwerk HIT die Aufgabe der 
referenzradiotherapeutischen Bera-
tung zur Partikeltherapie erteilt. 

Da auch die konventionellen 
Strahlentherapietechniken ständig 
weiterentwickelt und verbessert 
werden, sollen sowohl die bisherigen 
aber auch die innovativen Techniken 
wie die Partikeltherapie in multidis-
ziplinäre Therapiekonzepte und pro-
spektive Studien eingebunden sein. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die 
Indikationsstellung, die Durchfüh-
rung und die Nachsorge, inklusive 
der Erfassung von Spätfolgen einer 
Radiotherapie, nach einem einheit-
lichen Behandlungsplan durch ein 
multiprofessionelles Team in ausge-
wiesenen Zentren erfolgen.

Eigene Projekte zum Thema

Neurochirurgische Klinik

In der neurochirurgischen 
Klinik am UKE werden verschie-
dene Studien zur präoperativen 
Bilddatengewinnung zum Beispiel 
am Ultrahochfeld-Kernspintomo-
graphen (7-TESLA) im Hahn-Insti-
tute (Leitung: Prof. Dr. Mark Ladd) 
durchgeführt. Auch die eigentliche 
Bilddatennachbearbeitung mit Erstel-
lung von Karten der Hirn-oberfläche 
beziehungsweise Erstellung von 
funktionellen Hirnarealen gehört 
hier zu den Schwerpunkten der 
technologischen Weiterentwicklung, 
die unmittelbaren Einfluss auf die 
Behandlung von Hirntumorpatienten 
haben. Neben diesen präoperativ 
gewonnenen Bilddaten ist auch die 
Erstellung intraoperativer Bilddaten 
ein Schwerpunkt der Forschungs-
ausrichtung. Hier werden vor allem 
die Ultraschalltechnologie sowie 
die intraoperative Angiographie mit 
fakultativer Computertomographie 
in Zusammenarbeit mit der Abtei-

(5) Mädchen mit Hirntumor wird vorbereitet auf eine hoch-konformale Protonentherapie 
am Paul Scherrer Institut (PSI) in der Schweiz.
Foto: Beate Timmermann
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lung für Neuroradiologie weiter 
entwickelt.

Im eigenen neurochirurgischen 
Forschungslabor werden laufende 
Projekte zu Regulationsmechanis-
men, die eine Rolle bei der Entste-
hung von bösartigen Hirntumorer-
krankungen spielen, erforscht. Zur 
Erforschung der entsprechenden 
Entstehungsmechanismen und mög-
lichen Behandlungsstrategien bei 
bösartigen Tumoren ist die Arbeit 
an Operationspräparaten notwendig. 
Diese werden seit 2008 mit Einver-
ständnis der Patienten prospektiv 
in einer Biodatenbank gesammelt, 
damit fortlaufende und zukünftige 
molekularbiologische Fragestellungen 
an einer größeren Zahl von entspre-
chenden Tumorpräparaten geprüft 
werden können.

Forschungslabor der Kinderklinik

Im Forschungslabor der Kinder-
klinik am UK Essen untersucht die 
Arbeitsgruppe von Johannes Schulte 
einen embryonalen Kleinhirntumor 
des Kindesalters, das Medulloblastom. 
Die Arbeitsgruppe arbeitet zurzeit 
an drei Hauptprojekten: Das erste 
Projekt beschäftigt sich mit der abtö-
tenden Wirkung des MDM2-Hemm-
stoffs Nutlin in kultivierten Medullo-
blastomzellen und in Mausmodellen. 
Dieser Therapieansatz nutzt aus, dass 
Medulloblastomzellen nur selten 
Mutationen im Tumorsuppressorgen 
p53 aufweisen, sondern die Funktion 
von p53 durch die Überexpression 
von MDM2 gehemmt beziehungs-
weise das Molekül beschleunigt 
abgebaut wird. Durch die Hemmung 
von MDM2 mittels Nutlin wird die 
tumorhemmende Funktion von p53 
reaktiviert. Bisher konnte eine Wirk-
samkeit sowohl in Zellkulturmodellen 
als auch im Mausmodell bei Zellli-
nien nachgewiesen werden, die keine 
Mutation im Tumorsuppressorgen 
p53 aufweisen. Eine derartige, auf die 
Reaktivierung von p53 ausgerichtete 
Therapie könnte nach erfolgreicher 
Prüfung bei Erwachsenen in abseh-
barer Zeit auch in klinischen Studien 
bei Kindern zur Verfügung stehen.

mir-34a im Medulloblastom. Mikro-
RNAs sind kurze RNAs, die die 
Expression von Proteinen regulie-
ren. Es zeigte sich, dass miR-34a im 
Medulloblastom herunterreguliert 
ist, während eine gezielte hohe Aus-
prägung von mir34a die Überlebens-
fähigkeit von Medulloblastomzellen 
reduziert. Der zugrundeliegende 
Mechanismus ist bisher noch unklar 
und wird weiter untersucht. Darü-
ber hinaus wurde eine Maus mit 
miR-34a Fehlfunktion generiert und 
in ein etabliertes SMOA1-Medul-
loblastom-Mausmodell (SMOA1 
Maus) gekreuzt, was zu einer 

(6) Tumorbox („Biocase“) zum Versand von nativem und gefrorenem Tumormaterial und 
Vergleichsgewebe Speziallaboratorien für gezielte histologische und molekularbiologische 
Untersuchungen (entwickelt für die GPOH).
Quelle: veröffentlicht mit Erlaubnis von Prof. Dr. Torsten Pietsch, Universitätsklinikum Bonn

Ein zweites Projekt untersucht 
die Bedeutung der im Medullo-
blastom stark ausgeprägten Histon-
Demethylase LSD1. Funktionelle 
Untersuchungen konnten die Rolle 
dieses Enzyms in der Wanderung 
(=Migration) von Medulloblastom-
zellen bereits belegen. Weitere Unter-
suchungen an kultivierten Kleinhirn-
zellen und in Mausmodellen sind 
geplant. Spezifische Substanzen zur 
Hemmung von LSD1 und weiteren 
Histon-Demethylasen sind in der 
pharmazeutischen Entwicklung.

Ein weiteres Projekt untersucht 
die Bedeutung der mikro-RNA 
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beschleunigten Tumorbildung 
in den SMOA1-Mäusen führte. 
Mit der Herstellung so genannter 
Antagomirs beziehungsweise Ago-
mirs könnte in absehbarer Zeit 
eine therapeutische Beeinflussung 
von mikro-RNAs möglich sein.

Klinische Forschergruppe 
der Kinderklinik III

Im Mittelpunkt der klinischen 
Forschergruppe der Kinderkli-
nik III am UKE stehen klinische 
Prüfungen von Arzneimitteln 
und multimodalen Therapiekon-
zepten im Rahmen von Phase I/
II-Studien und von Therapieopti-
mierungsstudien bei prognostisch 
ungünstigen Tumoren des ZNS 
im Kindes- und Jugendalter. Am 
UKE befindet sich die nationale 
Studienzentrale der HIT-REZ-
2005-Studie für Rückfälle bei 
Medulloblastomen, ZNS-PNETs 
und Ependymomen (Leiterin: 
Prof. Dr. Gudrun Fleischhack). In 
der HIT-REZ-2005-Studie werden 
Medikamente wie Temozolomid 
als systemische Chemotherapie 
und wie Etoposid als lokale Che-
motherapie in den Hirnwasser-
raum auf ihre Verträglichkeit und 
Wirksamkeit geprüft.  

Im Rahmen des Behandlungs-
netzwerkes HIT bestehen enge 
Kooperationen zu anderen kli-
nischen Forschergruppen, in deren 
Rahmen sich die Kinderonkologie 
am UK Essen an weiteren kli-
nischen Prüfungen von Arzneimit-
teln (Phase I-Studie mit Vorinostat 
bei soliden und hämatologischen 
Neoplasien im Kindesalter, Phase 
II-Studie mit Cilengitide und 
metronomischen Temozolomid 
bei rezidivierten hochgradigen 
Gliomen, Phase II-Studie mit 
Sorafenib bei niedriggradigen Gli-
omen) und bei diagnostischen Stu-
dien (Rolle der Fluorethyltyrosin-
Positronenemissionstomografie 
zur Verlaufsbeurteilung von kind-
lichen Hirntumoren) beteiligt.

Die im Gegensatz zu den 
Erwachsenen kleinen Fallzahlen bei 

Tumoren des ZNS im Kindes- und 
Jugendalter erfordern eine zuneh-
mende internationale Zusammen-
arbeit. In der Ersttherapie bestehen 
hier bereits enge Kooperationen in 
der Behandlung von Medulloblasto-
men und Keimzelltumoren des ZNS. 
Bei den sehr seltenen Tumorenti-
täten des ZNS und den Rückfällen 
von ZNS-Tumoren werden derzeit 
Metaanalysen von klinischen und 
biologischen Daten durchgeführt, 
um neue Erkenntnisse für neue 
gemeinsame Therapiestrategien 
gewinnen zu können. Voraussetzung 
dafür sind eine systematische und 
qualitätsgesicherte Tumorasservie-
rung über alle Hirntumorentitäten 
(Material: Formalin-fixiertes und 
frisch gefrorenes Tumormaterial 
sowie Hirnwasser, Blut oder Nor-
malgewebe als Vergleichsgewebe, 
Versand in der Tumorbox „Biocase“, 
Abb. 6). Zunehmend an Bedeutung 
gewinnt darüber hinaus auch die 
Gewinnung von Tumorfrischmate-
rial als Voraussetzung für die Eta-
blierung von Tumorzelllinien und 
Tiermodellen, die uns helfen sollen, 
die Pathogenese dieser seltenen 
Erkrankungen besser zu verstehen 
und neue Therapieformen zu etablie-
ren. Enge Kooperationen bestehen 
hier mit dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum/Universitätskin-
derklinik Heidelberg (Arbeitsgruppe 
Molekulargenetik kindlicher Hirntu-
moren, Prof. Dr. Stefan Pfister) und 
dem Universitätsklinikum Bonn, 
Institut für Neuropathologie Bonn 
(Prof. Dr. Torsten Pietsch).

Summary

Interdisciplinary care and multimod-
al treatment, including neurosurgery, 
conventional chemotherapy and 
radiotherapy, have improved the 
survival of children with central ner-
vous system (CNS) tumors over the 
last 30 years. However, especially pa-
tients with high-grade or inaccessible 

CNS tumors are difficult to cure, 
and treatment, if successful, confers 
a high risk for neurological, neuro-
cognitive or endocrinological side 
effects associated with long-term 
morbidity. A better understanding 
of tumorigenesis and the growth and 
molecular biology of CNS tumors 
has opened up promising therapeutic 
approaches. A few pediatric clinical 
trials investigating the efficacy and 
toxicity of novel biologically target-
ed agents are currently underway. A 
better understanding of these agents 
could enable their combination with 
conventional chemotherapy or the 
design of new multimodal treatment 
approaches that can improve treat-
ment efficacy and/or reduce delete-
rious side effects of treatment. Addi-
tionally, new diagnostic, neurosurgi-
cal and radiotherapeutic approaches 
could improve disease-free survival 
and quality of life for children with 
CNS tumors. National and inter-
national networking is essential for 
successful collaboration in preclin-
nical research and clinical trials for 
rare diseases such as pediatric CNS 
tumors.
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Eine Form der modernen Strahlentherapie gegen Tumorerkrankungen 
ist die Protonentherapie, bei der beschleunigte Teilchen, nämlich geladene 
Wasserstoffionen (Protonen), zum Einsatz kommen.

Quo vadis, Protonen?
Moderne Strahlentherapie

Von Beate Timmermann und Martin Stuschke

Was ist Protonentherapie?

Tumorerkrankungen stellen bei 
steigender Inzidenz in Deutsch-
land mittlerweile die zweithäufigste 
Todesursache dar. Die Strahlen-
therapie ist eine wichtige Säule in 
der Behandlung von Tumoren. 
Heutzutage geht es in der moder-
nen Strahlentherapie nicht mehr 
nur darum, einen Heilungserfolg 
zu erzielen, sondern auch darum, 
die Therapiefolgen zu reduzieren 

Im Gegensatz zur konventionellen 
Röntgen-/Photonentherapie, die aus 
hochenergetischen elektromagne-
tischen Wellen besteht, kommen in 
der Protonentherapie beschleunigte 
Teilchen, nämlich geladene Wasser-
stoffionen (Protonen), zum Einsatz. 
Ihre Energieabgabe im Gewebe 
erfolgt zunächst nur geringfügig 
und steigt erst nach nahezu voll-
ständiger Abbremsung schlagartig 
an. Aufgrund dieser charakteris-
tischen, fokussierten Energieab-

und die Verträglichkeit der The-
rapie zu verbessern. Ziel ist es, die 
Wirkung der Therapie möglichst 
ausschließlich auf das tumortragende 
Gewebe zu beschränken und somit 
umliegendes gesundes Gewebe zu 
schonen, um eine Maximierung der 
Tumorvernichtung bei Minimierung 
der akuten Nebenwirkungen und 
Spätkomplikationen zu erzielen. 
Vor diesem Hintergrund scheint 
die Protonentherapie ein vielver-
sprechendes Instrument zu sein. 
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gabe wird das Dosismaximum der 
Protonenstrahlung erst nach einer 
bestimmten Eindringtiefe erreicht 
(so genannter Bragg Peak), die durch 
die geeignete Energiewahl frei und 
millimetergenau gewählt werden 
kann. Danach stoppt die Wirkung 
des Strahls abrupt (Abb. 1), so dass 
unmittelbar hinter dem Tumor lie-
gendes, gesundes Gewebe so gut 
wie keine Belastung erfährt. Zur 
Teilchenbeschleunigung werden 
Zyklo- oder Synchrotrone genutzt. 
Beschleuniger, die in der Protonen-
therapie eingesetzt werden, erzeugen 
in der Regel Protonen mit Energien 
zwischen 70 und 250 MeV (Mega-
Elektronenvolt). Die Teilchen erzie-
len dann Geschwindigkeiten bis zu 
180.000 Kilometern pro Sekunde. 
Dies entspricht ungefähr 60 Prozent 
der Lichtgeschwindigkeit. Durch die 
Wahl der Beschleunigungsenergie 
lässt sich die Wirkung des Proto-

nenstrahls äußerst präzise in der 
Körpertiefe steuern. So beschränkt 
sich die Wirkung besser auf das Ziel-
gebiet als bei einer konventionellen 
Photonentherapie, bei der das Dosis-
maximum direkt unter der Haut zu 
verzeichnen ist, und die Strahlen-
dosis dann im Körper exponentiell 
abfällt (Abb. 1). 

Trotz dieser unterschiedlichen 
physikalischen Eigenschaften ist die 
biologische Wirkung von Protonen-
strahlen im Gewebe grundsätzlich 
mit der von den konventionellen 
Photonenstrahlen vergleichbar, so 
dass der gesamte bisherige Erkennt-
nisgewinn der Strahlentherapie für 
das Therapiekonzept einer Proto-
nentherapie herangezogen werden 
kann. Im Vergleich zu modernen 
radiotherapeutischen Techniken, 
mit deren Bestrahlungstechniken 
ebenfalls hohe Zielgenauigkeiten 
erzielt werden, benötigt die Proto-
nentherapie weniger Einstrahlfelder 
für eine gute Dosisadjustierung im 
Zielgebiet, was zu einer deutlichen 
Reduzierung von Streudosis im 
Gewebe führt. Damit übereinstim-
mend haben vergleichende Studien 
zur Dosisverteilung von Protonen- 
und Photonenstrahlung ergeben, 
dass für ein gegebenes Zielvolumen 

mit Protonen etwa die Hälfte oder 
sogar nur ein Drittel des Körpervo-
lumens mit Strahlung belastet wird. 
Klinisch vorteilhaft wirkt sich dies 
besonders dann aus, wenn sehr hohe 
Dosen für eine Tumorheilung not-
wendig sind, oder das umliegende 
Gewebe besonders empfindlich 
ist. Daher ist davon auszugehen, 

dass unter einer Protonenthera-
pie sowohl das Risiko für akute 
Nebenwirkungen als auch für die 
mögliche Entstehung von späteren 
bösartigen Neuerkrankungen (so 
genannte Zweittumoren) als Folge 
der Strahlentherapie sinkt. Dies ist 
zum Beispiel in der pädiatrischen 
Onkologie von großer Bedeutung, 
da bei Kindern ein besonders hohes 
Risiko für Zweittumore nach einer 
Strahlentherapie bekannt ist. 

Geschichte der Protonentherapie 

Die Entwicklung der Protonen-
therapie begann bereits vor über 60 
Jahren. 1946 berichtete der Physi-
ker Robert Wilson erstmals über 
das große Potenzial der Protonen 
für eine medizinische Nutzung1. 
Die komplexe Entwicklung von 
Anlagen, an denen Patienten sicher 
und genau mit Protonen behandelt 
werden können, wurde zunächst 
an Forschungseinrichtungen 
vorangetrieben, die vor allem für 
die physikalisch-technische For-
schung ausgelegt waren. Hierbei 
erwiesen sich nicht nur die hohen 
Anforderungen an die Steuerbarkeit 
geladener Teilchen als schwierige 
Aufgabe, sondern auch die Frage 
der Sicherheitsmaßnahmen. Die 
ersten medizinischen Anwendungen 
wurden ebenfalls in diesen physika-
lischen Einrichtungen durchgeführt, 
in denen die Hindernisse nur lang-
sam überwunden wurden. Daher 
vergingen Jahrzehnte, bis 1991 in 
den USA die erste rein medizinische 
Protonentherapieanlage in Loma 
Linda entstand. Aktuell sind welt-
weit etwa 34 klinische Anlagen in 
Betrieb, die Krebskranke behandeln 
(Abb. 2). In Europa und Deutsch-
land befinden sich mehrere Proto-
nentherapiezentren im Bau oder 
haben kürzlich den Betrieb aufge-
nommen. Bemühungen der letzten 
Jahre streben unter anderem die 
weitere Optimierung der Steuerung, 
Erhöhung der Kapazität und Erwei-
terung des Anwendungsspektrums 
der Bestrahlungsanlagen an. Fast 
jede Anlage ist für sich ein „Proto-

(1) Schematische Darstellung des Tiefendosisverlaufs von Protonen und Photonen. 
Quelle: WPE 
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typ“ mit der Notwendigkeit, Erfah-
rungen mit diesem neuen Instru-
ment zu sammeln. Neben der Über-
windung der technischen Hürden 
zielt die Forschung auch darauf, 
zu prüfen, in welcher Situation ein 
klinischer Vorteil einer Bestrahlung 
mit Protonen im Vergleich zu Pho-
tonen besteht. Bisher ist ein solcher 
Vorteil für nur wenige Indikationen 
(insbesondere bestimmte Tumoren 
des Auges und der Schädelbasis) 
nachgewiesen. Nur wenige Anlagen 
sind bisher in der Lage, die Proto-
nentherapie für eine große Zahl an 
Patientinnen und Patienten sowie 
für alle Indikationen anzubieten. 
Darüber hinaus gibt es aufgrund der 
enormen Unterschiede in der tech-
nischen Ausstattung und der jewei-
ligen Einschränkungen der Anlagen 
bisher keine allgemein gültige Indi-
kationsliste für Protonen. 

In Deutschland gab es bis Mitte 
2009 nur eine Anlage an der Berli-
ner Charité, an der ausschließlich 

Klinische Erfahrung in der 
Protonentherapie 

Mittlerweile sind weltweit 
mehr als 83.000 Patientinnen und 
Patienten mit Protonen behandelt 
worden. Aufgrund eingeschränkter 
technischer Ausstattungen wurden 
bisher jedoch weitgehend nur 
bestimmte Tumoren behandelt. So 
erlauben niedrige Energiebereiche 
lediglich die Behandlung ober-
flächlich liegender Tumoren oder 
starre Strahlerköpfe das Erreichen 
nur bestimmter Zielgebiete. Die 
gesammelten Erkenntnisse über die 
zurückliegenden Jahrzehnte sind 
jedoch vielversprechend. Die meisten 
Erfahrungen in der Protonenthe-
rapie wurden bisher bei Prostata-
karzinomen sowie mit Tumoren 
des Augenhintergrunds und der 
Schädelbasis gesammelt. So zeigt 
bei der Bestrahlung des lokalisierten 
Prostatakarzinoms die Dosisver-
teilung von Protonen im Vergleich 

Patientinnen und Patienten mit 
Tumorerkrankungen des Auges 
behandelt werden konnten. In der 
Schweiz war eine Protonenanlage 
am Paul Scherrer Institut (PSI) 
in Betrieb, die sich eines größe-
ren Spektrums von Patienten und 
Erkrankungen annehmen konnte. 
Dennoch war auch hier die Kapa-
zität weit niedriger als die einer 
konventionellen Anlage. Basie-
rend auf den bisherigen klinischen 
Erfahrungen ist das Interesse an der 
Strahlentherapie mit Protonen in 
den letzten Jahren stark gestiegen. 
Dies hat zur Folge, dass auch in 
Deutschland mehrere Anlagen zur 
Protonentherapie aufgebaut werden. 
Diese befinden sich in unterschied-
lichen Stadien der Fertigstellung: 
Die Anlagen in München und Hei-
delberg stehen für die Patienten-
behandlung bereits zur Verfügung. 
In Essen, Marburg und Dresden 
dauern die Bemühungen um einen 
Start aktuell noch an.

(2) Gantry/Behandlungsraum.
Quelle: iba
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zu Photonen eine Verminderung 
der mittleren Strahlenbelastung im 
gesunden Gewebe. Randomisierte 
klinische Studien konnten in der 
Vergangenheit die Durchführbarkeit 
einer Dosissteigerung mit Protonen 
bei lokalisierten Prostatakarzinomen 
und eine verbesserte Tumorkontrolle 
durch die Dosiserhöhung aufzei-
gen2. Erste Ergebnisse liegen auch 
für die alleinige lokale Bestrahlung 
mit Protonen vor, die vergleichbare 
Ergebnisse zur konventionellen 
Photonentherapie zeigen. Letztlich 
konnte ein definitiver klinischer 
Vorteil der Protonen aber noch 
nicht bewiesen werden und ist 
Inhalt weiterer wissenschaftlicher 
Evaluation. Wahrscheinlich ist die 
Protonentherapie insbesondere bei 
Patientengruppen sinnvoll, bei denen 
aufgrund vorliegender Risikofak-
toren größere Bestrahlungsvolumen 
notwendig sind; zum Beispiel wenn 
zusätzlich zur Prostata auch eine 
Bestrahlung der Samenblase oder der 
Lymphknoten des kleinen Beckens 
indiziert ist oder bei großen und 
ungünstig lokalisierten Tumoren, die 
für andere Therapieoptionen nicht 
geeignet erscheinen. Fest etablieren 
konnte sich die Protonentherapie in 
der Behandlung des Aderhautmela-
noms an führenden Zentren in den 
USA und Europa mit Tumorkon-
trollraten von 95 Prozent3. Mit der 
Protonentechnik konnte dabei der 
Erhalt des Auges bei bis zu 90 Pro-
zent der Patienten erreicht werden. 
Auch die Chordome und Chon-
drosarkome der Schädelbasis gelten 
heute als anerkannte Indikation für 
eine Protonentherapie. Diese Tumo-
ren sind kritischen Strukturen wie 
Hirnstamm, Sehnerven und Tempo-
rallappen unmittelbar benachbart. 
Häufig können diese lokal aggres-
siven Tumore nicht komplett opera-
tiv entfernt und mit konventionellen 
Techniken der Strahlentherapie 
auch nicht mit ausreichender Dosis 
behandelt werden. Für historische 
Kollektive mit alten herkömmlichen 
Techniken wurden lokale fünf-
Jahres-Kontrollraten von weniger 
als 23 Prozent berichtet. Seit 1974 

nun sind nach ermutigenden Erfah-
rungen in den USA mehr als 1.700 
Patientinnen und Patienten an ver-
schiedenen Protonentherapiezentren 
behandelt worden. Mit gegenüber 
konventionellen Techniken erhöhten 
Dosisverschreibungen konnten mit 
Protonen lokale fünf-Jahres-Kon-
trollraten für Chondrosarkome zwi-
schen 84 und 100 Prozent und für 
Chordome bis 74 Prozent erreicht 
werden4. Auch für lokal fortgeschrit-
tene Karzinome des Nasen- und 
Rachenraumes wurde seit den 1990er 
Jahren über verbesserte lokale Kon-
trollraten nach einer dosisgestei-
gerten Protonentherapie berichtet, 
sodass hier die klinische Anwendung 
von Protonen zunehmend Bedeu-
tung erlangt.

Wachsendes Interesse erfährt die 
Protonentherapie auch im pädiat-
rischen Bereich5. Die noch ausrei-
fenden Gewebe und Organe sind 
bei Kindern besonders anfällig für 
Strahlenschäden. Darüber hinaus 
erhalten Kinder meist Kombinati-
onstherapien aus Operation, Strah-
len- und Chemotherapie, sodass 
Vorschädigungen des Gewebes und 
der Organe bereits vor der Strah-
lentherapie vorliegen können. Die 
Einsparung von Dosisbelastungen 
aufgrund der Charakteristika der 
Protonenstrahlen würden Kin-
dern daher potenziell viele Vorteile 
verschaffen. Bislang kamen aber 
aufgrund der bisher schlechten Ver-
fügbarkeit der Protonen im Bereich 
der Kinderkrebserkrankungen bei 
einer Bestrahlung fast ausschließ-
lich konventionelle Techniken mit 
Photonen zum Einsatz. Eine scho-
nendere Behandlungsmethode mit 
Protonen lässt bisher aber auf gute 
Behandlungsergebnisse bei hoher 
Lebensqualität hoffen. Mittlerweile 
stehen auf diesem Gebiet einige 
Erfahrungen zu den lokalisierten 
Hirntumoren und bei den Knochen- 
und Weichteilsarkomen zur Verfü-
gung. Allerdings war die Patienten-
zahl in den Kohorten meist gering 
(weniger als 30 Kinder), die Nachbe-
obachtungszeit größtenteils begrenzt 
(unter drei Jahren) und die Auswer-

tungen vorwiegend retrospektiv. 
Daher können keine definitiven 
Schlussfolgerungen gezogen werden, 
obwohl erste Ergebnisse zu Verbes-
serung der Lebensqualität, Zweittu-
morvermeidung und Erhaltung der 
neuropsychologischen Funktionen 
vielversprechend sind.

Insgesamt kann man zumindest 
sicher sagen, dass in der lokalen 
Kontrolle günstige Erfolge erzielt 
wurden und keine unerwarteten 
Nebenwirkungen auftraten. Bis vor 
kurzem war aber eben die Thera-
piemethode praktisch nur sehr ein-
geschränkt verfügbar. Da es bisher 
nur wenige Protonentherapiezentren 
gab, konnte ein Therapieplatz oft gar 
nicht oder nicht zeitgerecht angebo-
ten werden. Mit dem derzeitigen Bau 
mehrerer Anlagen wird der Zugang 
zur Protonentherapie in den näch-
sten Jahren deutlich erleichtert und 
an mehreren Zentren verfügbar sein. 
Die Weiterentwicklung des Katalogs 
der Indikationen für eine Proto-
nentherapie und die kontrollierte 
Einführung der Protonen in die 
deutsche Strahlentherapie wird dabei 
als eine große Chance für die Weiter-
entwicklung der radioonkologischen 
Therapiemethoden im Interesse der 
Tumorpatienten gesehen. Es besteht 
jedoch weiterhin ein hoher Bedarf 
für klinische Forschung und das 
Zusammentragen der Therapieergeb-
nisse. Die Deutsche Gesellschaft für 
Radioonkologie (DEGRO) hat einen 
ersten Vorschlag zur Nutzung für 
spezielle Indikationen erstellt6. 

Offene Fragen und Forschungs-
potenzial – Ansätze im Westdeut-
schen Protonenzentrum Essen

Wichtige Charakteristika der 
Qualität einer Dosisverteilung in 
der Strahlentherapie sind die Genau-
igkeit der Übereinstimmung von 
tatsächlich applizierter und geplanter 
Dosisverteilung im Zielvolumen 
sowie die Steilheit des Abfalls der 
Dosis zum Normalgewebe außer-
halb des Zielvolumens und die Aus-
dehnung des Niedrigdosisbereichs 
im Körper. Das Zielvolumen umfasst 
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dabei den makroskopischen Tumor 
und gegebenenfalls befallene Lym-
phabflussgebiete mit einem kleinen 
Sicherheitssaum zur Berücksichti-
gung mikroskopischer Tumorausläu-
fer und von Lageveränderungen des 
Tumors im Körper von Tag zu Tag.

Es existieren zwei Verfahren 
zur Verteilung der Protonen über 
das Zielvolumen für die klinische 
Anwendung: das aktive Scannen und 
die passive Aufstreuung. Im nicht 
bewegten Körper ist das elektroma-
gnetisch gesteuerte aktive Scannen 
des feinen Protonenstrahls, der im 
Essener Protonenzentrum in Luft bei 
hoher Energie einen Durchmesser 
von sieben Millimetern hat, das beste 
Verfahren, eine Dosisverteilung von 
höchster Qualität auf ein bestimm-
tes Tumorvolumen zu applizieren. 
Die Dosis kann in jedem Volumen-
element des Zielvolumens variiert 
werden und so den Sollvorgaben 
angepasst werden. So kann die Dosis 
in resistenten Tumorgebieten, zum 
Beispiel dort, wo wegen schlechter 
Blutversorgung ein Sauerstoffman-
gel besteht, selektiv angehoben 
werden. Weiter kann beim aktiven 
Scannen mit einem Feld die Dosis 
allseits an das Zielvolumen angepasst 
werden. Die verschriebene Dosis 
wird im gesamten Tumor erreicht, 
die Dosisverteilung fällt allseits um 
den Tumor zu niedrigeren Werten 
hin ab. Die Scandauer eines sphä-
rischen Tumorvolumens von fünf 
Zentimetern Durchmesser liegt 
heute im Minutenbereich. Bei dem 
passiven Streuverfahren werden 
die Protonen des Protonenstrahls 
aus dem Zielvolumen über zwei 
Streukörper bis hin zu einer Film-
größe von 25 mal 25 Zentimetern 
im Zentrum des Strahlapplikations-
gerätes aufgestreut. Nachteile der 
passiven Aufstreuungen sind, dass 
für jedes Feld mechanische Blenden 
und Ausgleichskörper hergestellt 
werden müssen, um die Dosis aus 
Strahlsicht seitlich und auf der 
abgewandten Seite des Tumors an 
das Zielvolumen anzupassen. Diese 
Streukörper erzeugen eine geringe 
zusätzliche Streustrahlenbelastung 

des Patienten. Zur Strahlenquelle 
hin vor dem Zielvolumen ist eine 
Anpassung der Dosisverteilung an 
das Zielvolumen bei diesem Verfah-
ren nur eingeschränkt möglich. Auch 
ist die Menge der applizierbaren 
Dosisverteilungen eingeschränkt, da 
die Intensität des gestreuten Strahls 
nicht von Position zu Position im 
Zielvolumen variiert werden kann 
und somit die von jedem Feld appli-
zierte Dosis im erfassten Zielvolu-
men angenähert homogen ist. Ein 
Vorteil des Streuverfahrens hingegen 
ist, dass das gesamte Zielvolumen 
innerhalb von 0,1 Sekunden einmal 
gleichmäßig mit Protonen abgedeckt 
werden kann.

Um die exzellenten Eigenschaf-
ten des gescannten Protonenstrahls 
voll für die Strahlentherapie von 
Tumoren in allen Körperregionen 
nutzen zu können, muss detailliert 
nachgewiesen werden, dass die 
Dosisverteilungen im Zielvolumen 
stabil gegen (a) geringe Deforma-
tionen des Patientenkörpers bei 
der Lagerung von Tag zu Tag im 
Vergleich zur Ausgangssituation bei 
der Therapieplanung vor Therapie-
beginn und (b) gegen unvermeidliche 
Organbewegungen während der 
Strahlapplikation sind. Das West-
deutsche Protonenzentrum Essen 
(WPE) ist mit der Stockholmer 
Firma RaySearch eine Partnerschaft 
zur Entwicklung eines Planungssy-
stems eingegangen, das die mit dem 
Scanning erzeugbare Dosisvertei-
lung dahingehend optimiert, dass 
sie weitgehend unempfindlich gegen 
die wahrscheinlichsten Lageabwei-
chungen des Körpers von Tag zu 
Tag sind. Hierfür wird die Dosis-
verteilung simultan auf mehreren 
Computertomographie-Datensätzen 
optimiert, die anatomischen Lage-
variationen, wie sie im Laufe einer 
Bestrahlungsserie des Patienten vor-
kommen können, wiedergegeben. 
Erste Überprüfungen dieser Bestrah-
lungspläne an Computertomogra-
phie-Bilddatensätzen von Patienten 
mit Lungen- und Rachentumoren 
bestätigen die Stabilität dieser Dosis-
verteilungen. Weitere Entwicklungen 

zur Optimierung robuster Dosisver-
teilungen sind innerhalb der Koope-
ration des WPE mit RaySearch unter 
Einsatz von Deformationsmodellen 
für das Protonen-Scanning geplant.

Bezüglich der Stabilität der 
Dosisverteilungen im Zielvolu-
men gegenüber Organbewegungen 
während der Strahlapplikation, wie 
Atmungs- oder Darmbewegungen, 
sollen letztere zunächst soweit wie 
möglich reduziert werden. Dies ist 
bei atmungsabhängigen Bewegungen 
durch Bestrahlung in willentlichen 
Atemanhaltephasen möglich. Alter-
nativen sind die Bestrahlung nur 
in einer Phase des Atmungszyklus, 
zum Beispiel während der Ausat-
mungsphase, mittels Gating nach 
einem atemabhängigen Signal oder 
die aktive Strahlnachführung mit-
tels Tracking. Restbewegungen des 
Tumorgebiets während des Scan-
nens, zum Beispiel durch Herz-
bewegungen, sind aber durch die 
oben genannten Methoden in einer 
Größenordnung um fünf Millimeter 
letztlich bei thorakalen Tumoren 
nicht zu vermeiden. Für die Stabili-
tät der applizierten Dosisverteilung 
gegen diese Restbewegungen spielt 
die Geschwindigkeit des Scannens 
in den verschiedenen Raumrich-
tungen eine große Rolle. Dabei ist 
die Geschwindigkeit der Reichwei-
tenveränderung des Protonenstrahls 
im Gewebe am langsamsten, da diese 
mit einer Änderung der Anfangse-
nergie der Protonen verbunden ist. 
Um das Abscannen des Zielvolu-
mens innerhalb eines Atemanhalte-
zyklus von etwa 20 Sekunden Dauer 
zu ermöglichen, werden Entwick-
lungen zur Beschleunigung des Scan-
nens weltweit vorangetrieben. Ein 
weiteres Instrument zur Reduktion 
von bewegungsbedingten Dosisab-
weichungen im Zielvolumen ist das 
Mehrfachscannen des Zielvolumens 
während einer Strahlentherapiesit-
zung. Dies kann nur in einer Ebene 
unter Ausnutzung der Richtung der 
schnellsten Scangeschwindigkeit 
erfolgen oder über das gesamte Ziel-
volumen. Insgesamt ist die Entwick-
lung Mehrfachscanverfahren zur 
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Berücksichtigung der verschiedenen 
periodischen und nicht-periodischen 
Organbewegungen ein wichtiger 
Schwerpunkt in mehreren Insti-
tutionen. Im WPE ist geplant, bei 
thorakalen Tumoren das gesamte 
Zielvolumen aus einer Strahlrichtung 
während einer Atemanhaltephase zu 
bestrahlen. Für die Applikation der 
gesamten Dosis sind dann pro Frak-
tion mehrere Atemanhaltephasen 
notwendig.

Für Tumoren, bei denen Organ-
bewegungen eine Rolle spielen, zum 
Beispiel Prostata- und Lungenkar-
zinome, wurden im WPE klinische 
Studien aufgesetzt, um die Effek-
tivität der räumlich sehr selektiven 
Therapie mit dem gescannten Proto-
nenstrahl unter Bedingungen einer 
sehr hohen Qualitätssicherung nach-
zuweisen. Zur Erfassung der Güte 
der applizierten Dosisverteilung sind 
die wichtigsten 3D-bildgebenden 
Verfahren, wie Computertomogra-
phie und Kernspintomographie, in 
der Nähe der Strahlenapplikations-
geräte verfügbar. So kann während 
derselben Immobilisationsphase des 
Patienten, in der er auch bestrahlt 
wird, die Anatomie des Körpers um 
den Tumor und die Position des 
Tumors kontrolliert werden. Aus 
den aufgezeichneten Bilddaten kann 
dann die Dosis in den einzelnen 
Strukturen des Körpers für einzelne 
Fraktionen berechnet und über eine 
ganze Bestrahlungsserie akkumuliert 
werden.

Eine weitere Richtung der 
klinisch-wissenschaftlichen Arbeiten 
im WPE ist, in speziellen therapeu-
tischen Situationen die Therapie mit 
Protonen und die mit Röntgenstrah-
lung (Photonen) moderner Linear-
beschleuniger vergleichend zu unter-
suchen. Therapeutische Situationen, 
bei denen die Nutzen-/Risiko-Bilanz 
der Strahlentherapie durch den Ein-
satz von Protonen verbessert werden 
könnte, stellen große Tumoren dar, 
die bisher innerhalb der Toleranz der 
umgebenden Normalgewebe nicht 
mit hoher Heilungswahrschein-
lichkeit behandelt werden können. 
Bei Protonen wird der Mittel- oder 

Niedrigdosisbereich um das Tumor-
volumen und somit die mittlere 
Organdosis benachbarter Organe 
im Vergleich zu Röntgenstrahlung 
gesenkt. Allerdings ist der Dosi-
sabfall in unmittelbarer Nähe des 
Zielvolumens, das heißt im Hoch-
dosisbereich, in einigen Situationen 
weniger steil als mit Photonen. 
Insbesondere die Therapie mit 
einem gescannten Protonenstrahl 
ist bezüglich der Entlastung der 
den Tumor umgebenden Organe 
vielversprechend. Bei Tumoren im 
Thorax und im Bauchraum muss 
aber die Beeinflussung der appli-
zierten Dosisverteilung mit Pro-
tonen durch Bewegungen gering 
gehalten werden.

Biologischer Forschungsbedarf 
mit direkter Relevanz für die Strah-
lentherapie mit Protonen besteht 
dort, wo sich die Energiedeposition 
mit Protonen von der mit Photonen 
unterscheidet. Unterschiede beste-
hen in erster Linie für niederener-
getische Protonen am Ende ihrer 
Reichweite im Gewebe. Hier ist der 
Energieübertrag auf das Gewebe 
pro Weglänge größer als bei Rönt-
genstrahlung. Forschungsfelder sind 
dabei die Bedeutung dieses höheren 
linearen Energieübertrags für Strah-
lenfolgen im Normalgewebe. Von 
besonderem Interesse ist dort für 
das Tumorinduktionsrisiko als auch 
Interaktionen mit Medikamenten, 
die zur Strahlensensibilisierung 
des Tumors eingesetzt werden. Im 
Gegensatz zur Photonentherapie 
im Energiebereich von unter zehn 
Millionen Elektronenvolt, wie sie 
zur intensitätsmodulierten Strahlen-
therapie eingesetzt wird, entstehen 
bei der Protonentherapie sehr kleine 
Mengen von Neutronen, deren 
relative biologische Wirksamkeit 
auf die umliegenden Normalgewebe 
ebenfalls untersucht wird. Hier 
spielt die Erforschung der moleku-
laren Reparaturmechanismen von 
unterschiedlich komplexen DNA-
Brüchen eine besondere Bedeutung, 
der sich Arbeitsgruppen im Institut 
für Medizinische Strahlenbiologie 
(Prof. Dr. George Iliakis) und der 

Strahlenklinik der Universität Duis-
burg-Essen widmen.

Summary 

Proton beam therapy has become an 
attractive part of multimodal cancer 
care in recent years, particularly due 
to its physical characteristics that 
promise better sparing of normal 
tissues and local dose intensifica-
tion at the tumor site. It has been 
demonstrated that proton beam 
therapy significantly reduces the 
irradiated volume (volume of normal 
tissue receiving ionizing radiation) 
by a factor of 2–3, as compared with 
conventional photon beam therapy. 
A lower irradiated volume reduces 
the risk of secondary malignancies 
and late adverse events in patients 
following treatment. This is of major 
importance when treating children, 
because of their longer potential sur-
vival times after remission or cure, 
or in situations involving sensitive 
anatomical structures or requiring 
very high doses. The lack of cen-
ters offerring this technology and 
their restriction in overall treatment 
capacity have limited the tumor sites 
and types targeted until recently. 
The increasing interest in proton 
therapy have, however, spawned the 
building of several new facilities, 
some of which have recently become 
operational. Technical restrictions 
still need to be overcome in order 
to offer a broader use and generate 
better clinical evidence for superior 
treatment efficacy. The West German 
Proton Therapy Center in Essen 
(WPE) is aiming to overcome cur-
rent limitations to offer proton beam 
treatment for a broader base of ma-
lignancies. Multiple trials investigat-
ing the clinical advantage of proton 
beam therapy over conventional 
treatments will soon begin patient 
recruitment.
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