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“Krebs” entsteht nicht wie manche andere Krankheiten
unvermittelt und als Folge eines einmaligen Ereignisses. Der

mehrstufige Vorgang der Krebsentstehung beginnt mit dem
Auftreten von Fehlern in der molekularen Steuerung der

betroffenen Zellsysteme - lange bevor eine Tumorerkrankung
diagnostizierbar wird. Oftmals ist dabei das zelluläre
Fehlverhalten auf Wechselwirkungen der Zellen mit
“krebserregenden” Umweltfaktoren zurückzuführen.

Diese Fehler führen zu einem
atypischen Verhalten der Zelle im
Zellverband und einer unkontrol-
lierten Zellteilung.

Das Wachstum maligner Tumo-
ren geht meist von einer einzelnen
veränderten Zelle aus, mit dem
Ergebnis einer klonalen Prolifera-
tion tumorigener Zellen. Diese ist
verbunden mit dem unerlaubten
und destruktiven Einwandern (In-
vasion) von Tumorzellen in be-
nachbarte Gewebebereiche und
ihrer Ansiedlung in vom Primärtu-
mor entfernt liegende “Organe”,
der Metastasierung. So entwickeln
sich - zunächst mikroskopisch klein

Ein Prozeß
in vielen Schritten

Die Entstehung von Krebserkrankungen nach Einwirkung exogener
und endogener Kanzerogene / Von Manfred F. Rajewsky

Tumoren werden als Karzinome
bezeichnet. Der Rest verteilt sich
auf Tumoren des Knochen-, Knor-
pel-, Muskel- oder Bindegewebes
(Sarkome) und Leukämien (Abb. 2).
Das Entstehen maligner Tumoren
in den verschiedenen Geweben und
von Leukämien im blutbildenden
System oder im Immunsystem
nimmt seinen Ausgang von Fehlern
in der molekularen Steuerung der
Zellvermehrung (Proliferation) und
-differenzierung zu spezialisierten
Zelltypen, der Erkennung der
“Mikro-Umgebung” durch die
Zelle und damit der strengen Ein-
haltung ihrer Gewebeposition.

ehr als zweihundert verschie-Mdene, deutlich unterschiedli-
che Krankheitsbilder werden zur Zeit
unter den Begriff “Krebs” zusam-
mengefaßt - eine leider allzu verein-
fachende Bezeichnung für das vielge-
staltige Spektrum der bösartigen,
malignen Erkrankungen. Die einzel-
nen Krebsarten werden in erster Linie
nach den Körperzellen unterschieden,
von denen die Krankheit ausgeht.
Dabei nehmen über 90 Prozent aller
malignen Zellneubildungen ihren
Ausgang von epithelialen Zellen,
also von denjenigen Zellschichten,
die als Gewebeoberflächen in Kon-
takt mit der Umwelt stehen. Diese
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Verhalten und die spezifische Er-
kennung maligner Zellen im Orga-
nismus bilden daher wichtige Pro-
blemstellungen der Krebsforschung
und zugleich der molekularen
Zellbiologie und Zellsystembiolo-
gie - besonders im Hinblick auf
neue Ansätze für eine erfolgreiche
Therapie.

Zusammenspiel und
Interdependenz der Zellsysteme

Aus der befruchteten Eizelle des
Menschen entwickelt sich durch
genau abgestimmte Vermehrung
von Vorläuferzellen für viele unter-
schiedliche Zelltypen ein komple-
xer Organismus, bestehend aus der
kaum vorstellbaren Zahl von nahe-
zu 100 Billionen (dies entspricht
100.000 Milliarden oder 1014) Zel-
len. Für diese Entwicklung und
zum Ausgleich ständiger Zellver-
luste ist im Laufe eines Lebens die
noch weniger faßbare Anzahl von
etwa 10 Billiarden (10.000 Billio-
nen oder 1016) Zellteilungen erfor-
derlich. Dabei entstehen reife,
sogenannte differenzierte Zellen
aus zunächst noch pluripotenten,
später dann zur Ausprägung be-
stimmter Zelltypen determinierten
“Stammzellen”, deren Teilungsak-
tivität während einer fortgeschritte-
nen Phase des Differenzierungspro-
zesses erlischt. Diese Abschaltung
der Proliferation ist in vielen Fällen
unumkehrbar, sie kann aber auch
reversibel sein - etwa bei Geweben,
die nach Schädigung, also Zellver-
lusten, zur Regeneration befähigt
sind.

Das Ensemble von Form, Struk-
tur und Funktion bildet den Phäno-
typ der Zelle. Dieser ist innerhalb
einer gewissen, zur Adaptation an
wechselnde Umgebungsbedingun-
gen erforderlichen Variationsbreite
präzise festgelegt und charakteris-
tisch für den entsprechenden Zell-
typ und seine unterschiedlichen
Differenzierungsstadien. Der Phä-
notyp der Zelle resultiert aus dem
jeweiligen Muster makromolekula-
rer Zellbausteine, vor allem dem
der Proteine. Letztere sind spezifi-

und kaum diagnostizierbar - Sekun-
därtumoren (Metastasen), die eine
effektive Therapie erheblich er-
schweren. Lebensbedrohend an
einer Tumorerkrankung ist zumeist
nicht so sehr der Primärtumor ,
sondern vielmehr seine multiplen
Metastasen. Daher ist der Thera-
pieerfolg besonders abhängig von
einer möglichst frühen Erkennung
maligner Zellen, solange diese noch
in geringer Zahl und zumeist an
einem Ort im Organismus vorlie-
gen. Selbst den modernsten bildge-
benden Diagnostikverfahren entge-
hen in der Regel maligne Neubil-
dungen in inneren Organen, wenn
der Tumordurchmesser unter einem
halben bis einem Zentimeter liegt.
Ein Tumor enthält in diesem Stadi-
um bereits zwischen 100 Millionen
und einer Milliarde (108 bis 109)
Tumorzellen, die es zu eliminieren
gilt. Nicht nur die unterschiedli-
chen molekularen Mechanismen der
Krebsentstehung, sondern auch das

(1) Ein DNS-Molekül besitzt zwei
Stränge aus miteinander verbundenen
Zucker- (Desoxyribose) und Phosphat-
gruppen; an jedem Zuckerrest hängt
jeweils eine der vier Basen Guanin (G),
Cytosin (C), Thymin (T), oder Adenin
(A). Die Phosphatgruppe verbindet das
5’-Kohlenstoffatom des einen mit dem
3’-Kohlenstoffatom des folgenden Zu-
ckers. Im “Inneren” der Doppelhelix
(B-Form) paaren sich jeweils die Basen
Thymin und Adenin (über zwei Wasser-
stoffbrücken) und Guanin und Cytosin
(über drei Wasserstoffbrücken).
Um die in der Basensequenz eines Gens -
d.h. eines durch die enthaltene Informati-
on definierten Abschnitts der DNS -
codierte Information weiterzugeben,
wird der codierende Strang der DNS
(schwarz) zunächst in die sogenannte
Kern-Ribonukleinsäure (Kern-RNS)
abgeschrieben (transkribiert), wobei der
komplementäre DNS-Strang als Matrize
dient. Im nachfolgenden Prozeß des
RNS-Splicings werden die Introns -
RNS-Abschnitte die im Gegensatz zu
den Exons keine Informationen für den
Bau von Genprodukten enthalten - aus
der Kern-RNS herausgeschnitten. Im
anschließenden Vorgang der Translation
wird die Information dieser Boten-RNS
umgesetzt: Als Genprodukte entstehen
Proteine.

Die Abstände zwischen den Atomen sind nicht maßstabsgetreu.
Quellen:  Spektrum der Wissenschaft (1988): Moleküle des Lebens/
Arber: Das Bakterium E.coli (mannheimer forum 81/82)/Rajewsky.

Grafik: Universität GH Essen/LKM&S
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Sarkome und Leukämien,
entstanden aus Stützgewe-
ben und blutbildenden
Zellen

Karzinome, entstanden aus
äußeren Epithelzellen, die in
direktem Kontakt mit der
Umwelt stehen
(Haut, Magen-Darm-Trakt,
Lunge, Cervix uteri) 5 6 %

  Zelltyp            Häufigkeit

(3) Der Prozeß der Karzinogenese. A: Ein Karzinogen interagiert mit
epithelialen Zielzellen. B1, B2,...Bn: Aufeinanderfolgende Schritte der
Zellveränderung. Proliferative Vorläuferzellen sind durch die In-
teraktion mit dem Karzinogen initial mutiert und bilden eine Subpo-
pulation von prämalignen Zellen. Nach weiteren genetischen und
epigenetischen entsteht zunächst eine kleine Subpopulation maligner

Zellen (“Mikrotumor”). C: Stadien des Tumorwachstums. Erst ab
einem Durchmesser von 0,5 bis 1 cm wird ein Tumor diagnostisch
erfaßbar. Zu dieser Zeit sind bereits 100 Millionen bis eine Milliarde
(108 bis 109) maligne Zellen entstanden. Krebserkrankungen ent-
wickeln sich in der Regel über Jahre, ohne daß sie in frühen Stadien
bemerkt werden.                           Quelle/Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/MSK&L

Karzinome, entstanden aus
inneren Epithelzellen
(Brustdrüse, Prostata, Ovar,
Blase, Pankreas) 3 6 %

8%

(2) Häufigkeit der Krebsentstehung aus unter-
schiedlichen, normalen Zelltypen.
Quelle: J. Clemmensen, Statistical studies in malignant neoplasms.
Acta Path. Microbiol. Scand. Suppl. 174 (1964), 209 (1969), 247

(1974). Cited by J. Cairns (1978).

Durchmesser des Zellkerns, der
etwa ein Tausendstel Zentimeter
beträgt, auf einen Meter, so würde
das fadenförmige DNS-Molekül
eine Länge von etwa 160 Kilome-
tern annehmen. Allein um die
täglich verbrauchten roten Blutkör-
perchen (Erythrozyten) durch
Vermehrung ihrer Vorläuferzellen -
und der damit verbundenen identi-
schen Verdoppelung ihrer DNS -
zu ersetzen, müssen mit Hilfe des
Enzyms DNS-Polymerase etwa
400 Millionen Kilometer DNS
möglichst fehlerfrei synthetisiert
werden, was etwa der tausendfachen
Länge der Strecke von der Erde
zum Mond entsprechen würde. Die
Fehlerquote bei diesem, mehrere
Schritte umfassenden Synthesevor-
gang ist mit einer falschen Basen-
paarung pro einer bis 100 Milliar-
den (109 - 1011) replizierten Basen
extrem niedrig. Hierfür sorgt neben
der Präzisionsarbeit der DNS-
Polymerase die Erkennung und
Elimination fehlgepaarter Basen
durch DNS-Reparaturproteine
(mismatch-Reparatur).

Im Gegensatz zu autonomen
einzelligen Organismen wie etwa
Bakterien, deren Vermehrung im
wesentlichen unkontrolliert erfolgt,
“erkaufen” sich die Zellen eines
Säugerorganismus ihre Spezialisie-
rung auf bestimmte Funktionen an
genau definierten Orten durch
einen hohen Grad an gegenseitiger
Abhängigkeit und Unselbständig-
keit. Dabei garantieren direkte
Zell-Zell und Zell-Grenzflächen
(Matrix-) Kontakte sowie die über
lösliche “Signalmoleküle” vermit-
telte Kommunikation zwischen
Zellen gleichen oder unterschiedli-
chen Typs eine präzise Steuerung
des Gesamtsystems und die Erhal-
tung seiner Architektur.

Je komplexer eine Apparatur
konzipiert und gebaut ist, umso
abhängiger ist sie hinsichtlich
Funktion und Lebensdauer von einer
über lange Zeiträume gleichbleiben-
den Qualität und Funktion ihrer
unterschiedlichen Bestandteile. Mit
anderen Worten: Mit der Komplex-
ität des Systems wächst sowohl die

sche Produkte individueller Ab-
schnitte (Gene) der als fadenförmi-
ge Doppelhelix wohlbekannten
Desoxyribonukleinsäure (DNS),
also der in den 46 Chromosomen
des menschlichen Zellkerns lokali-
sierten “Erbsubstanz”.

Das doppelsträngige DNS-
Molekül besteht aus vier für den
“genetischen Code” verantwortli-
chen Grundelementen, nämlich den
Basen Guanin (G), Adenin (A),
Cytosin (C) und Thymin (T), deren
Sequenz entlang eines DNS-Stran-
ges variiert und die über Wasser-
stoffbrücken zwischen den beiden
Strängen der DNS-Doppelhelix zu
den Basenpaaren Guanin-Cytosin
und Adenin-Thymin verbunden
sind. Die Reihenfolge der Basen
(die Basensequenz) bestimmt die
Reihenfolge der Aminosäuren (die
Aminosäurensequenz) im zugehöri-
gen Protein: Zur Ablesung der
Information (Expression) eines
Gens wird zunächst die Basen-
sequenz des Gens in einen Ribo-
nukleinsäure-Strang umgeschrieben
(transkribiert). Diese Boten-RNS
(mRNS) dient als Vorlage für die
Synthese eines bestimmten Pro-
teins: Ihre Basensequenz wird in die
Aminosäurensequenz des Proteins
übersetzt. Die Proteine ihrerseits
steuern die Vielzahl der biochemi-
schen Reaktionen, die zusammen
den Stoffwechsel einer Zelle ausma-
chen. Auf diese Weise kodieren
jeweils drei der vier Basen - nach
Umschreibung in die komplemen-
täre Boten-RNS - für eine der 20
verschiedenen Aminosäuren, aus
denen alle Proteinmoleküle zusam-
mengesetzt sind (Abb. 1). Die fast
zwei Meter lange DNS einer diplo-
iden menschlichen Zelle enthält
etwa 10 Milliarden (1010) Basenpaa-
re und - nach heutiger Schätzung -
etwa 100.000 Gene, die in wech-
selnden Kombinationen entweder
für spezifische Proteine kodieren
(aktive Gene) oder “abgeschaltet”
und damit inaktiv sind.

Nur schwer vorstellbar ist die
wohlorganisierte, räumliche “Ver-
packung” der chromosomalen DNS
im Zellkern. Vergrößerte man den
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Fehlerwahrscheinlichkeit als auch
die Vielfalt der Fehlerformen.
Daher mag der Säugerorganismus
in Anbetracht seiner Eigenschaften
- der komplizierten, zur ordnungs-
gemäßen Funktion der Zelle erfor-
derlichen molekularen Maschinerie
und dem präzisen Zusammenspiel
vieler verschiedener Zellsysteme -
geradezu als Inbegriff einer über-
züchteten “Luxusapparatur” mit
extremer Störanfälligkeit erschei-
nen. Daß dem nicht so ist, verdan-
ken wir dem außerordentlich ho-
hen, im Verlauf der Evolution über
Jahrmillionen erreichten Optimie-
rungsgrad biologischer Systeme,
die auch den größten “Wunderwer-
ken” unserer modernen Technik bei
weitem überlegen sind.

 Trotzdem kann es - wenngleich
mit geringer Häufigkeit - zu quali-
tativen und quantitativen Verände-

rungen in der Struktur und der
Funktion von Zellen kommen, die
dann entweder ihr Absterben, eine
verminderte Leistung oder aber ein
Fehlverhalten im Verband der
entsprechenden Gewebe zur Folge
haben. Das Ergebnis sind degenera-
tive Vorgänge, Alterungsprozesse
und bestimmte Erkrankungen.

Mechanismen der Krebsentstehung

Die Krebsentstehung (Kanzeroge-
nese), d.h. die Umwandlung von
normalen in maligne Zellen (ma-
ligne Tranformation) und deren
nachfolgende unkontrollierte Ver-
mehrung (Tumorprogression),
verläuft in der Regel über mehrere
Stufen (Abb. 3). Bei diesem “Mehr-
schrittprozeß” durchlaufen vermeh-
rungsfähige (proliferationskompe-
tente) Zellen eine Reihe von Verän-

derungen, denen Modifikationen in
der Struktur und Expression ver-
schiedener Gene zugrundeliegen,
und an deren Ende die Ausprägung
maligner Phänotypen steht. Un-
glücklicherweise sind maligne
Zellen besonders gekennzeichnet
durch genetische Instabilität und
phänotypische Heterogenität - auch
innerhalb des gleichen Tumors
(Abb. 4). Sie sind daher nur bedingt
geeignet, um an ihnen diejenigen
molekularen Veränderungen ein-
deutig “abzulesen”, die für die
maligne Transformation ihrer
Ursprungszellen verantwortlich
waren. Die Anzahl der einzelnen
Schritte der Kanzerogenese und
ihre molekularen Charakteristika,
vor allem die jeweils kausal betei-
ligten Gene und Genprodukte, sind
aus diesem Grund bisher nur bruch-
stückhaft bekannt; sie sind jedoch
abhängig von der Art der auf die
Zelle einwirkenden Faktoren: vom
Typ und Differenzierungsstadium -
dem Genexpressions-Muster - der
betroffenen Zelle sowie von den
Wechselwirkungen mit ihrer “Mi-
kro-Umgebung” im Verlauf des
Prozesses.

Mindestens zwei Kategorien
von Genen sind heute bekannt, die
bei der malignen Transformation der
Zelle eine wichtige Rolle spielen:
sogenannte Proto-Onkogene und
Suppressorgene. Proto-Onkogene
sind Gene, deren unkontrollierte
Expression, Expression in veränder-
ter Form oder Überexpression,
beispielsweise in Folge einer Ände-
rung der Basensequenz (Mutation)
oder einer Vermehrung der Anzahl
der Genkopien (Gen-Amplifikation)
die maligne Transformation begün-
stigen. Von diesen Genen wurden
bereits mehr als 40 identifiziert.
Gegensinnig zu den Proto-Onkoge-
nen begünstigt im Falle der Suppres-
sorgene die Ausschaltung des Gens
eine maligne Transformation der
Zelle. Zu den Suppressorgenen
können gerechnet werden:
• Regulatorgene, die die Expressi-
on anderer Gene kontrollieren;
• DNS-Reparaturgene, deren
Produkte (Reparaturproteine, bzw.

(4) Autoradiogramm (Dünnschnitt) eines
primären Brustdrüsenkarzinoms (Maus).
Schwarze Punkte (Silberkörner nach
Entwicklung der Photoemulsion): [3H]-
Thymidin-markierte, DNS-synthetisie-
rende (d.h. proliferierende) Zellen.
Deutlich sichtbar ist deren inhomogene
Verteilung innerhalb des
Tumorgewebes.
Foto/Quelle: Universität GH Essen/Rajewsky MF, Biophysik 3: 65-

93 (1966) Springer Verlag, Heidelberg

(5) Einige Grundtypen der Schädigung doppelsträngiger DNS-Moleküle durch DNS-
reaktive Agentien (Mutagene, Kanzerogene).

Quelle/Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/LKM&S
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-enzyme) in der Lage sind, DNS-
Schäden zu reparieren, die unrepa-
riert zu Genmutationen  oder zur
Geninaktivierung führen würden;
• Gene, deren Produkte Zell-Zell
und Zell-Matrix Kontakte vermit-
teln und damit das korrekte Verhal-
ten der Zelle im Rahmen der Gewe-
bearchitektur sichern und schließ-
lich
• Gene, deren Produkte für den
Empfang und den intrazellulären
Transfer von proliferationshem-
menden Signalen verantwortlich
sind.

Äußere Einflüsse

Offenbar können unterschiedliche
exogene Faktoren, aber auch spon-
tan auftretende genetische Verände-
rungen, den Prozeß der Kanzeroge-
nese durch Modifikation des Gen-
expressions-Musters der Zelle in
“schrittspezifischer” Weise voran-
treiben. Umgekehrt resultiert aus
der Mehrschrittnatur der Kanzero-
genese die - vorläufig nur theoreti-
sche - Möglichkeit, den Prozeß auf
einer “prämalignen” Stufe anzuhal-
ten, wenn es gelingt, die entspre-
chenden Zellen aufgrund spezifi-
scher molekularer Frühveränderun-
gen diagnostisch zu erfassen.

Faktoren, deren Einwirkung auf
den Organismus zur Entstehung
maligner Tumoren oder Leukämien
führt - etwa chemische Verbindun-
gen exogener und endogener Her-
kunft, UV-Licht, natürliche oder
künstlich erzeugte ionisierende
Strahlen - werden als Kanzerogene
bezeichnet; Faktoren, die den Pro-
zeß der Kanzerogenese in intakten
Zellen zwar nicht auslösen (initi-
ieren), den einmal in Gang gesetz-
ten Prozeß aber weitertreiben und
beschleunigen können, nennt man
auch Promotoren.

Der Nachweis der Kanzeroge-
nität, wenn auch nicht in allen
Fällen verbindlich für den Men-
schen, muß im Tierversuch geführt
werden. Nur in wenigen Fällen ist
eine Kanzerogenität bestimmter
Faktoren beim Menschen epidemio-
logisch so eindeutig gezeigt, daß sie

(6) Anhängen einer OH-Gruppe (Hydroxylierung) in der C-8 Position der DNS-Base Guanin durch Sauer-
stoffradikale (oben). Struktur der durch das alkylierende Kanzerogen N-Ethyl-N-Nitrosoharnstoff modifizier-
ten DNS-Base Guanin (unten). Grafik: Universität GH Essen/Rajewsky/LKM&S

Guanin (Abb. 6), das aufgrund
seiner einfachen Nachweisbarkeit
auch als Indikatormolekül zum
Monitoring oxidativer DNS-Schä-
den dienen kann.

UV-Strahlung

Die UV-Strahlung der Sonne und
aus künstlichen Quellen - also
Photonen eines Wellenlängenbe-
reichs von 200 - 400 Nanometern -
führt im Bereich < 310 Nanometer
zu einer Vielzahl verschiedener
DNS-Veränderungen. Bisher wurde
ein großer Teil dieser Strahlung
von der stratosphärischen Ozon-
schicht abgefangen. Ihre Schutz-
funktion läßt jedoch infolge stei-
gender atmosphärischer Verschmut-
zung in jüngster Zeit zunehmend
nach. Amerikanische und schwedi-
sche Wissenschaftler konnten kürz-
lich in menschlichen Haut-Kar-
zinomen UV-spezifische Mutatio-
nen in einem Gen (p53) nachwei-
sen, dessen Veränderungen häufig
mit der entsprechenden Krebsent-
stehung assoziiert ist.

Die beiden häufigsten, durch
UV-Strahlung bewirkten DNS-
Veränderungen, sogenannte Cyclo-
butan-Pyrimidindimere und das
Pyrimidin-Pyrimidon-(6-4)-Photo-
produkt, werden an einem Tag mit
durchschnittlicher Sonnenbestrah-
lung mit einer Frequenz von etwa
106 pro Hautzelle gebildet. Beide
Produkte sind mutagen und somit
potentiell kanzerogen. Hautzellen
sind daher mit einem äußerst effek-
tiven enzymatischen DNS-Repara-
tursystem ausgestattet, um UV-
modifizierte Basen sofort nach ihrer
Entstehung wieder aus dem DNS-
Molekül “herauszuschneiden”
(Exzisions-Reparatur). Bei einer
seltenen erblichen Erkrankung,
Xeroderma pigmentosum, ist eines
der an der Exzisions-Reparatur
beteiligten Gene defekt. Entspre-
chend weisen Patienten mit dieser
Erkrankung ein etwa 1000-fach
erhöhtes Hautkrebsrisiko auf - ein
Beleg für die große Bedeutung
spezifischer DNS-Reparatursyste-
me zur Verhinderung von Mutatio-

ersten Fall handelt es sich häufig
um Punktmutationen, um den
Austausch eines bestimmten Basen-
paares im DNS-Doppelstrang
gegen ein anderes (beispielsweise
Adenin-Thymin anstelle von Gua-
nin-Cytosin) mit der möglichen
Folge des Einbaus einer falschen
Aminosäure in das entsprechende
Protein. Eine solche Punktmutation
kann in der DNS einer proliferati-
onskompetenten Zelle hervorgeru-
fen werden, die durch Reaktion mit
einem Kanzerogen strukturell
modifiziert wurde. Bei der nächst-
folgenden DNS-Replikation be-
wirkt diese Modifikation (durch
Irreführung der DNS-Polymerase)
dann eine Fehlkodierung. Im letzte-
ren Fall, bei der Inaktivierung von
Genen, können ebenfalls Punkt-
mutationen die Ursache sein; häufig
liegt hier jedoch eine Elimination
längerer Basensequenzen oder
sogar ganzer Chromosomenab-
schnitte zugrunde (Abb. 5).

Sauerstoffradikale

Ionisierende Strahlen bewirken
Strukturmodifikationen im Genom
der Zelle nicht nur durch Freiset-
zung energiereicher Elektronen
unmittelbar im DNS-Molekül
sondern vor allem auch über reakti-
ve freie Radikale, die als Folge von
Kollisionen ionisierter Wassermo-
leküle in der Nachbarschaft der
DNS entstehen. Besonders wichtig
sind dabei Sauerstoffradikale (etwa
OH0), die - wie andere reaktive
Sauerstoffmoleküle - ständig als
Nebenprodukte des endogenen
Stoffwechsels des Sauerstoffs ent-
stehen und die normalerweise durch
Enzyme wie die Superoxid-Dis-
mutase oder Antioxidantien wie
reduziertes Glutathion, Vitamin C
und Vitamin E unschädlich gemacht
werden. Hinzu kommen Stoffwech-
selprodukte einer Reihe chemischer
Verbindungen - unter anderen auch
solche, die im Tabakrauch enthalten
sind. Eine Anzahl oxidativ verän-
derter DNS-Bausteine sind be-
kannt, so etwa das in das mutagene
8-Hydroxyguanin umgewandelte

als sicher gelten kann: etwa beim
Tabakrauch, einem Gemisch aus
vielen chemischen Verbindungen
unterschiedlicher Art, bei Asbest,
UV-Licht, Radon-222-Zerfallspro-
dukten und einer Reihe anderer
synthetischer Verbindungen. Ein
wichtiger Promotor ist auch eine
über das natürliche Maß hinausge-
hende Zahl an Zellteilungen (DNS-
Replikationsrunden), weil sie natur-
gemäß das Risiko einer bereits
initiierten Zelle für weitere DNS-
Veränderungen (Mutationen) er-
höht. Die meisten chemischen
Verbindungen sind - dosisabhängig
- auch zellschädigend (cytotoxisch)
oder zellabtötend (cytocid). Sie
können bei hierzu befähigten Zell-
populationen zur reparativen Zell-
proliferation führen, besonders
ausgeprägt bei chronischer Einwir-
kung. Proliferationsfördernd kön-
nen sich auch bestimmte Kanzero-
gen-induzierte Mutationen von
Genen auswirken, die für die Zell-
oberflächen-Rezeptoren proliferati-
onskontrollierender, löslicher
Moleküle (Liganden) kodieren.
Hierdurch kann das Rezeptorpro-
tein strukturell so verändert wer-
den, daß es dem Zellkern perma-
nent “grünes Licht” für den Betrieb
der Proliferationsmaschinerie
signalisiert. In diesem Falle kann
ein initiierendes Ereignis, die Kan-
zerogen-induzierte Mutation,
gleichzeitig auch eine promovie-
rende Wirkung haben.

Anders als Promotoren reagie-
ren die meisten kanzerogenen
chemischen Verbindungen (ebenso
wie ionisierende Strahlen oder UV-
Licht) mit der zellulären DNS.
Dies geschieht, nachdem die nicht
reaktiven Ausgangsverbindungen
im Organismus entweder durch
spontanen Zerfall oder durch (häufig
zelltypspezifischen) enzymatischen
Abbau (Bioaktivierung) in reaktive
Moleküle umgewandelt wurden.
Die entstehenden Strukturverände-
rungen der DNS können entweder
die Ausprägung modifizierter Protei-
ne mit veränderten Eigenschaften
bewirken oder aber die funktionelle
Inaktivierung spezifischer Gene. Im
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rapie mit alkylierenden cytotoxi-
schen Agentien (Therapie-Monito-
ring) und zur prätherapeutischen
Messung der DNS-Reparaturkapa-
zität von Tumorzellen (reparatur-
bedingte Therapieresistenz) als
Hilfe bei der Auswahl geeigneter
Therapeutika.

Der Prozeß
der malignen Transformation

Das experimentelle System der
Puls-Kanzerogenese durch N-
Nitroso-Verbindungen erlaubt es
bei entsprechender Wahl der Ver-
suchsbedingungen Informationen
über initiale und nachfolgende
genetische (und epigenetische)
Veränderungen im Verlauf des
Prozesses der malignen Transfor-
mation unterschiedlicher Zelltypen
zu gewinnen. Bisher wurden solche
Untersuchungen an zwei Modellen
durchgeführt.

Im ersten Modell wurde die
Beobachtung genutzt, daß bei zwei
Tage alten weiblichen Ratten eine
Einzeldosis des Nitrosamids N-
Me-thyl-N-Nitrosoharnstoff
(MeNH) nach einer Latenzzeit von
etwa vier Monaten zur Entwicklung
von Brustdrüsenkarzinomen führt,
also zu malignen Tumoren, die von
epithelialen Brustdrüsenzellen
ausgehen. In diesem System wurden
bereits wenige Wochen nach dem
Kanzerogen-Puls in der DNS aus
11 von 70 Brustdrüsen ein “akti-
viertes” (mutiertes) H-ras- bzw. K-
ras-Gen nachgewiesen. Dagegen
enthielt keine der aus 39 Brustdrü-
sen unbehandelter Kontrolltiere
isolierten DNS diese mutierten
Gene.

Zu diesem Zeitpunkt hat die
Brustdrüse der Ratte einen Durch-
messer von 1 - 2 mm und enthält 1 -
5 x 104 epitheliale Zellen, von
denen jedoch nur etwa 50 - 100
Zellen proliferationskompetente
Vorläuferzellen für die ausgereifte
Brustdrüse sind. Da auch in der
Mehrzahl der MeNH-induzierten
Brustdrüsenkarzinome aktivierte
ras-Gene nachweisbar waren, kann
man annehmen, daß die Mutation des

nen, gleichzeitig aber auch für das
Risiko, das  für die Zelle mit einer
Funktionsminderung dieser Syste-
me verbunden ist.

Chemische Kanzerogene

Die bisher bekannten chemischen
Kanzerogene gehören sehr unter-
schiedlichen Stoffklassen an und
finden sich in Pilzen (beispielswei-
se das Pflanzengift Aflatoxin B1,
pflanzliche Pyrrolizidinalkaloide),
unter den Pyrolyseprodukten vieler
organischer Substanzen (etwa in
stark gebratenem Fleisch), sowie
unter den synthetischen Verbindun-
gen: in erster Linie aromatische
Kohlenwasserstoffe oder N-Nitro-
so-Verbindungen - beide auch
Bestandteile des Tabakrauchs. Es ist
daher nicht verwunderlich, wenn
epidemiologische Daten das Rau-
chen, verstärkt vor allem in der
Kombination mit Alkohol, neben
der fettreichen Überernährung als
besonders signifikante Ursachen

menschlicher Krebserkrankungen
ausweisen. Dies paßt zu der Tatsa-
che, daß der weitaus größte Anteil
maligner Tumoren epithelialen
Ursprungs ist (Abb. 1), da exogene
kanzerogene Verbindungen, wie
solche aus Tabakrauch oder Nah-
rung, zunächst epitheliale Zell-
schichten treffen und dort zu einem
beträchtlichen Teil auch reagieren.

N-Nitroso-Verbindungen

Eine große und sehr gut untersuchte
Gruppe meist hochwirksamer
Kanzerogene sind die N-Nitroso-
Verbindungen. Aufgrund ihrer
Reaktivität mit der DNS sind diese
Kanzerogene stets auch mutagen.
So ist der als prototypische kan-
zerogene N-Nitroso-Verbindung
besonders eingehend analysierte N-
Ethyl-N-Nitrosoharnstoff (EtNH;
Abb. 6) eines der stärksten bekann-
ten Punktmutagene. Aufgrund ihrer
cytotoxischen Wirkung, die eben-
falls auf einem primären Angriff an

der DNS basiert, finden eine Reihe
von N-Nitroso-Verbindungen auch
in der Krebstherapie Verwendung.

Im Gegensatz zu anderen kan-
zerogenen N-Nitroso-Verbindun-
gen (wie Nitrosaminen) bedarf das
Nitrosamid EtNH einer Bioakti-
vierung durch zelluläre Enzyme
nicht, sondern es zerfällt im Gewe-
be spontan. Dabei wird ein hochre-
aktives elektrophiles Ethyldiazoni-
um-Ion freigesetzt, das mit nukleo-
philen Atomen in der zellulären
DNS reagiert, was zur kovalenten
Bindung von Ethylresten an diese
Atome führt. Nach Applikation
einer Einzeldosis von EtNH ist
diese Reaktion in vivo schon nach
weniger als einer Stunde abge-
schlossen (Kanzerogen-Puls). Be-
reits eine einzige Applikation von
EtNH führt etwa bei der Ratte zur
Entstehung maligner Tumoren, so
daß hier der Ablauf des Mehrstufen-
Prozesses der Kanzerogenese ohne
störende Überlagerung durch wei-
tere “Initialereignisse” analysierbar
wird.

“Fingerabdrücke”
im Genom der Zelle

Am Modell von EtNH und anderer
N-Nitroso-Verbindungen mit
unterschiedlich großen Alkylgrup-
pen sind die spezifischen Reak-
tionsprodukte von N-Nitroso-
Kanzerogenen mit der zellulären
DNS inzwischen vollständig cha-
rakterisiert worden. Auch die Ana-
lyse der DNS-Sequenzabhängigkeit
der Entstehung spezifischer Alky-
lierungsprodukte, ihrer Mutagenität
sowie der Fähigkeit unterschiedli-
cher - auch maligner - Zellen zu
ihrer selektiven Reparatur durch
verschiedene DNS-Reparaturpro-
teine ist - verglichen mit dem Stand
der Forschung bei anderen Klassen
chemischer Kanzerogene - bereits
weit vorangetrieben worden. Hier-
zu, sowie zur kritischen Bedeutung
prämutagener DNS-Alkylierungs-
produkte (vor allem des 06-Alkyl-
guanins, Abb. 6) und ihrer unter-
schiedlich effizienten enzymati-
schen Reparatur für das zelluläre

Transformationsrisiko, hat die
Arbeitsgruppe I des Instituts für
Zellbiologie (Tumorforschung),
IFZ, am Universitätsklinikum
Essen wichtige Beiträge geleistet.

So wurde in Zusammenarbeit
mit der Laboreinheit “Monoklonale
Antikörper” in den Henry-S.-
Kaplan-Laboratorien des IFZ eine
Kollektion hochaffiner monoklona-
ler Antikörper (MAK) aufgebaut,
die gegen spezifische DNS-Alky-
lierungsprodukte gerichtet sind.
Eine ultrasensitive Immunanalytik
unter Verwendung dieser MAK
ermöglicht den Nachweis auch
geringster Mengen eines Alkylie-
rungsprodukts - bis zu wenigen
Molekülen pro diploidem Genom.
Dabei können quantitative Messun-
gen durchgeführt werden an:
• DNS aus Geweben oder Zellkul-
turen,
• an Einzelzellen (über fluores-
zenzmarkierte MAK) oder
• an DNS-Sequenzen bekannter
Gene - über Immun-Elektronen-
mikroskopie (Abb. 7) oder durch
MAK-Bindung an DNS-Alkylie-
rungsprodukte in definierten Gen-
sequenzen und nachfolgende Am-
plifikation der MAK-gebundenen
DNS-Fragmente mit Hilfe der
Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

Diese Analytik eröffnet nicht
nur die Möglichkeit, die “Fingerab-
drücke” bestimmter Kanzerogene
im Genom einzelner Zellen zu
erkennen (molekulargenetische
Epidemiologie), sondern erlaubt
auch die Messung der Kapazität
verschiedener Typen von Zellen
zur Reparatur spezifischer Kanze-
rogen-DNS-Addukte. Solche Mes-
sungen geben Auskunft über geneti-
sche Unterschiede einzelner Indivi-
duen hinsichtlich der Expression
definierter DNS-Reparaturgene
und besonders hinsichtlich mögli-
cher DNS-Reparaturdefekte, die für
ein erhöhtes Risiko der Krebsent-
stehung prädisponieren. Die gleiche
Analytik wird im onkologisch-
klinischen Bereich verwendet, und
zwar zur Quantifizierung definier-
ter Alkylierungsprodukte in der
DNS maligner Zellen bei der The-

(7) Erkennung einer Kanzerogen-induzier-
ten Basenmodifikation (O6-Ethylguanin) in
einem DNS-Molekül durch einen spezifi-
schen monoklonalen Antikörper, an den ein
zweiter, Ferritin-gekoppelter Antikörper
gebunden ist. Der Pfeil deutet auf die
Antikörper-Bindungsstelle. Das DNS-
Molekül wurde mit Hilfe der Immun-
Elektronenmikroskopie sichtbar gemacht.

Foto: Universität GH Essen/Nehls/Rajewsky
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ras-Gens bei epithelialen Vorläufer-
zellen der Rattenbrustdrüse häufig
die initiale genetische Veränderung
im Prozeß der MeNH-induzierten
Kanzerogenese darstellt. Die nach
der initialen Mutation des ras-Gens
zur Ausprägung maligner Phänoty-
pen notwendigen Sekundärverände-
rungen sind im Detail nicht geklärt.
Jedoch erfolgt eine endgültige
maligne Transformation erst und
nur dann, wenn die mutanten Zellen
die Östrogen-abhängige Reifung
(Stimulation der Zellproliferation)
der Brustdrüse (im Alter von 1 - 2
Monaten) durchlaufen. Wird die
Östrogenzufuhr durch Ovariekto-
mie oder durch das Antiöstrogen
Tamoxifen unterbunden, so kommt
es nicht zur Tumorentstehung. Eine
initiale Mutation des ras-Gens
allein genügt also nicht.

Das zweite Modell macht sich
den Befund zunutze, daß eine Ein-
zeldosis des Nitrosamids EtNH bei
der Ratte zur Entstehung eines
Spektrums verschiedener maligner
Tumoren im zentralen Nervensys-
tem (ZNS: Gehirn, Rückenmark)
und im peripheren Nervensystem
(PNS) führt. Dabei sind die Tumor-
ausbeute und die relativen Anteile
von Tumoren des ZNS und PNS
abhängig vom Entwicklungsstadi-
um des Nervensystems zum Zeit-
punkt der Kanzerogen-Exposition;
die maximale kanzerogene Wirkung
stellt sich ein, wenn das Kanzerogen
während der späten Pränatal- bis
frühen Postnatalperiode appliziert
wird. Dieses Modellsystem wird von
der Arbeitsgruppe II des IFZ ver-
wendet, um kritische Schritte der
zelltypspezifischen Kanzerogene
zu klären. Nach einem EtNH-Puls
am Postnataltag 1 und einer Tu-
morinduktionszeit von etwa 180
Tagen findet sich eine Punktmuta-
tion in der Transmembranregion
des neu-(erbB-2)-Gens - eines
Gens, das für ein rezeptorähnliches
Zelloberflächenprotein vom Typ
des epithelial growth factor (EGF)-
Rezeptors kodiert - in den Zellen
aller induzierten Tumoren des PNS
(maligne Nervenscheidentumoren;
Schwannome). Diese Mutation fehlt

dagegen in allen analysierten ZNS-
Tumoren der gleichen Tiergruppe.

Bei diesem Versuchsansatz wird
das “Entwicklungsfenster” für den
Kanzerogen-Puls so gewählt, daß
der Hauptanteil der PNS-Tumoren
Schwannome des N. trigeminus
sind. Das Vorkommen neu-Gen-
mutanter Zellen konnte daher mit
Hilfe hochempfindlicher Methoden
(mutantenspezifische Restriktions-
fragment-Längenanalyse und asym-
metrische PCR) innerhalb eines
kleinen intrakranialen Abschnitts
des N. trigeminus in Richtung des
Kanzerogen-Pulses zeitlich zu-
rückverfolgt werden. Am Postnatal-
tag 1 enthält dieser Abschnitt des N.
trigeminus - neben dem Nerven-
strang - eine nahezu reine Popula-
tion von etwa 106 zumeist prolifera-
tiven Schwann-Vorläuferzellen.
Schwann-Zellen des PNS sind das
Äquivalent der Gliazellen des
ZNS. Die Ausreifung des N. trige-
minus ist etwa am Postnataltag 30
abgeschlossen.

Die Analysen zeigten, daß neu-
Gen-mutante Schwann-Vorläufer-
zellen im untersuchten Abschnitt
des N. trigeminus bereits 7 Tage
nach dem EtNH-Puls nachzuwei-
sen sind. Ihre initiale Zahl wurde
zu 10 - 100 von 106 Zellen abge-
schätzt. Diese kleine Ausgangspo-
pulation neu-Gen-mutanter Zellen
besitzt gegenüber den umgebenden
Wildtyp-Zellen einen ausgeprägten
proliferativen Vorteil. Im Gegen-
satz zu den Wildtyp-Zellen stellen
die mutanten Zellen ihre prolifera-
tive Aktivität zum Zeitpunkt der
Ausreifung des N. trigeminus nicht
ein. Sie haben zu dieser Zeit bereits
eine Zellzahl von etwa 104 erreicht
und stellen aufgrund ihrer unkon-
trollierten Proliferation eine Zell-
subpopulation mit erhöhtem Risiko
für das Auftreten weiterer Verände-
rungen (beispielweise Mutationen)
dar, die schließlich zur Ausprägung
maligner Phänotypen führen (Abb.
3). Auch für dieses System, bei dem
kaum Zweifel daran bestehen, daß
die Mutation des neu-Gens das
initiale Ereignis im Prozeß der
malignen Transformation von

Schwann-Vorläuferzellen durch
EtNH darstellt, bleiben die mole-
kularen Details der nachfolgenden
Schritte zu klären. Jedoch sind die
neu-Gen-mutanten Zellen der
malignen Schwannome in nahezu
allen geprüften Fällen für das
mutante Gen homozygot*. Sie
müssen also zu einem noch unbe-
kannten Zeitpunkt auf dem Wege
zur malignen Transformation das
intakte Allel* verloren haben. Die-
ser Verlust der Heterozygotie*

könnte ein kritisches Zweitereignis
im Prozeß der Entstehung maligner
Schwannome darstellen.

Die experimentellen Ergebnisse
der jüngsten Zeit zeigen einerseits,
wie sehr die Bemühungen um
ein Verständnis der molekularen
Grundlagen aller Aspekte der
Krebsentstehung noch am Anfang
stehen. Andererseits belegen sie
aber auch die großen Möglichkeiten
und Hoffnungen, die sich aus der
raschen Entwicklung der Moleku-
largenetik und Zellbiologie für die
Krebsforschung und klinische
Onkologie der kommenden Jahre
ergeben.

Summary

The term “cancer” describes a
broad spectrum of pathological
alterations (malignant disorders) the
common denominator of which is
the uncontrolled multiplication
(proliferation) of transformed cells
whose atypical, often destructive
behavior subverts the highly orde-
red structures of organs and tissues.
More than 90% of cancers are solid
tumors (carcinomas) originating
from ephithelial cells; other forms
of cancer are tumors derived from
mesenchymal cells (sarcomas) or
from the hemopoietic (blood-form-
ing) system (leukemias, fig. 2). With
present diagnostic methodology,
most malignant tumors remain
undetectable before they have
grown to a cell number of 108 - 109.
Subsets of variant cells arising
during tumor development cause Foto: Universität GH Essen/MSL&K
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Structural alterations of genomic
DNA (fig. 5, 6, 8) can be of various
kinds and may either inactivate
genes or affect gene expression in
different ways. Thus, point mutati-
ons (single base changes) may
“activate” the transforming potenti-
al of proto-oncogenes (through the
production of altered forms of
proteins), and gene rearangements,
translocations or amplification may
lead to inappropriate gene expressi-
on, whereas deletion of extended
DNA sequences or gross chromo-
somal damage usually results in
gene inactivation (as required in the
case of suppressor genes). Genetic
defects may be transmitted through
the germ-line, thus potentially
predisposing individuals to various
diseases including cancer. While the
overall importance for carcinogene-
sis of spontaneously occurring
mutations and other genetic altera-
tions is difficult to assess, it is likely
that a considerable constribution
also comes from endogenous (e. g.
oxygen radicals, N-nitroso com-
pounds) and exogenous (environ-
mental) DNA-reactive agents
(chemicals, ionizing radiation, UV-
light). Many exogenous agents with
known carcinogenic activity in
laboratory animals, and in some
cases in man (e. g. components of
tobacco smoke, asbestos), are “bio-
activated” by cellular enzymes or
decompose spontaneously, yielding
DNA-reactive derivatives.

DNA reaction products have
been identified and structurally
clarified for a number of potent
chemical carcinogens; notably for
the large class of N-nitroso com-
punds (fig. 7). Ultrasensitive immu-
noanaltical methods using mo-
noclonal antibodies have been
developed for the low-level detec-
tion of specific carcinogen-DNA
adducts. These can now be quanti-
fied even in single cells or in indivi-
dual genes by combining immuno-
analysis with image intensification
or with the polymerase chain reacti-
on, respectively. It has thus become
possible (i) to analyze cells or
isolated DNA molecules for the
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“finger prints” of specific carcino-
gens of DNA-reactive anti-cancer
agents (molecular epidemiology
and disimetry), and (ii) to measure
the capacity for the enzymatic
repair of specific DNA lesions in
different types of cells (including
malignant cells), and to determine
cell-cell and inter-individual varia-
tions regarding the expression of
specific genes involved in DNA
repair. These analyses will be im-
portant for two reasons: (i) the
capacity of cells to remove carcino-
gen-induced, potentially mutagenic
lesions from DNA is inversely corre-
lated with their risk of malignant
conversion (and genetically defective
DNA repair thus predisposes to
cancer) and (ii) the relative capacity
of the cells of (and within) individual
tumors to repair specific cytotoxic
DNA lesions may critically influence
their drug resistance and hence the
choice of DNA-reactive agent.

Carcinogenesis, i. e. the process
culminating in the appearance of
clonally proliferating (tumorigenic)
malignant cells, is associated with
defective molecular controls of cell
proliferation and phenotypic expres-
sion (differentiation) and involves
multiple and synergistic genetic and
epigenetic alterations (up to seven
“steps”, according to current estima-
tes, fig. 3). Both the cumulative
nature of the process and the general-
ly extended “latency period” are in
agreement with the observation that
cancer is predominantly a diease of
older age. Available evidence indica-
tes that carcinogenesis is usually
initiated in proliferation-competent
cells, e. g. in immature precursor
cells rather than in terminally diffe-
rentiated cells whose replication
machinery has been switched off. At
the onset of the process, subsets of
cells often exhibit excessive prolife-
rative activity, indicative of defecti-
ve control of proliferation and/or
aberrant (or blocked) differentiati-
on. The resulting amplified popula-
tions of proliferative cells bear an
increased risk of undergoing further
alterations required for the expres-
sion of fully malignant phenotypes.
While the initial and probably
important further steps in cacinoge-
nesis appear to be due to genetic
alterations, epigenetic mechanisms
driven by “promoting” agents not
directly interacting with DNA
must not be neglected. Genes whose
inappropriate expression (proto-
oncogenes) or inactivation (suppres-
sor genes) is associated with critical
steps of carcinogenesis in specific
types of cells, and the physiological
role of these genes in the control of
proleferation and differentiation,
are currently the subject of intensi-
ve investigations. More than 40
proto-oncogenes, several suppres-
sor genes, and a number of genes
encoding transcription factors
(proteins) involved in the positive
or negative regulation of gene
expression, have thus far been
characterized, and the list of trans-
formation-associated genes is gro-
wing steadily.
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Anmerkungen:

*) 1. Allel: Die gleiche Form, oder unter-
schiedliche Formen eines bestimmten Gens
am selben Gen-Locus zweier homologer
Chromosomen. 2. Homozygotie: Ein Paar
identischer Allele eines bestimmten Gens.
3. Heterozygotie: Ein Paar verschiedener
Allele eines bestimmten Gens (z.B. ent-
standen durch Mutation eines der beiden
Allele).
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gründeten Instituts für Zellbiologie (Tumor-
forschung), IFZ, übernahm. Seine Arbeitsge-
biete, zu denen er über 170 Veröffentlichun-
gen vorgelegt hat, sind molekulare und
zelluläre Mechanismen der Krebsentstehung,
DNS-Reparaturprozesse sowie experimentel-
le Grundlagen der Krebsdiagnostik und
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increasing genetic and phenotypic
diversity within the tumor cell
population (fig. 4), and cells resi-
stant towards therapeutic anti-
cancer agents are favored by selec-
tive pressure. Moreover, spread of
malignant cells (via blood or lymph
vessels) frequently occurs from the
primary tumor to multiple sites in
distant organs (metastasis). Both
metastasis and drug resistance
represent major obstacles to suc-
cessful therapy. In either case more
sensitive methods for the early
detection of malignant (and prema-
lignant) cells would be beneficial.

Embryonal and postnatal de-
velopment, and the proliferative
activity, maturation, and expression
of specialized functions of different
types of cells, and the maintenance
of tissue architecture, all require
delicately balanced, interactive
networks of controls at the level of
molecules, individual cells, and cell
systems. The pathway of cell diffe-
rentiation - from the pluripotent
“stem cell”, via proliferative
precursor states (with the commit-
ment to a distinct cell lineage), to
the ultimate mature type of cell - is
controlled and directed by the
information encoded in specific
base sequences (genes) of the cell’s
chromosomal (genomic) DNA.
Diploid cells contain two copies
(alleles) of each of an estimated
50.000 - 100.000 genes. Transcrip-
tionally active genes, in different
combinations, are translated into
distinct protein molecules, thus
specifying a given cell type and its
phenotypic changes in the course of
differentiation. To ensure the gene-
tic identity of dividing cells, about
1010 bases arranged along the DNA
molecule in defined sequence must
be replicated precisely, i. e. with an
error frequencly low enough to be
handled by corrective mechanisms.
Moreover, genomic DNA is moni-
tored by a multi-membered set of
proteins (enzymes) designed for
the recognition and repair of
specific forms of damage caused
by endogenously produced or
exogenous DNA-reactive agents.
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Ergebnisse
aus erster Hand

Die japanisch-deutschen Workshops über
“Molekulare und Zelluläre Aspekte

der Krebsentstehung”

Berichton der Krebsforschung wird inVbesonderem Maße erwartet,
daß neue Erkenntnisse unmittelbar
und weltweit zur Diskussion ge-
stellt und rasch in die klinische
Diagnostik und Therapie umgesetzt
werden. Der Austausch von Infor-
mationen und aktuellen Ergebnis-
sen auf internationaler Ebene ist
daher zunehmend zu einem ent-
scheidenden Element der For-
schungsorganisation geworden.

Zu den Ländern mit einer lan-
gen Tradition in der Krebsfor-
schung gehört auch Japan, das nach
dem zweiten Weltkrieg neben den
USA und einigen europäischen
Staaten auch auf diesem Gebiet in
eine führende Rolle hineingewach-
sen ist. Wenngleich der Austausch
zwischen Japan und Deutschland in
den biomedizinischen Wissenschaf-
ten früher sehr intensiv war, so
verlagerte sich nach Kriegsende das
Schwergewicht drastisch zugunsten
einer Zusammenarbeit mit den
USA. Dies gilt in hohem Maße auch
für die Krebsforschung. Hier wur-
den zwischen beiden Ländern in
vorbildlicher Weise sehr erfolgrei-
che und produktive Beziehungen
entwickelt.

Um der japanisch-deutschen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Krebsforschung die dringend
notwendigen neuen Impulse zu
verleihen, hat im Jahre 1986 die
Senatskommission für Krebsfor-
schung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft in Abstimmung mit
japanischen Krebsforschern und mit
Unterstützung des Bundesministers
für Forschung und Technologie eine
in zwei-Jahresabständen stattfinden-
de Serie von japanisch-deutschen
Workshops über Molekulare und
Zelluläre Aspekte der Krebsentste-
hung ins Leben gerufen. Diese Work-
shops werden seit 1987 am Essener
Institut für Zellbiologie (Tumorfor-
schung), IFZ, durchgeführt. Sie haben
sich inzwischen zu einem von beiden
Seiten hochgeschätzten Instrument
des informellen Informations- und
Gedankenaustausches entwickelt.

An diesen dreitägigen Work-
shops nehmen jeweils 10 - 12 füh-

rende japanische und deutsche
Krebsforscher sowie einige zur
Diskussion eingeladene jüngere
Wissenschaftler teil. Für die Tage
vor und nach dem Workshop wer-
den für die japanischen Gäste Labo-
ratoriumsbesuche und Seminar-
vorträge an anderen Instituten in
Deutschland vereinbart. Die The-
menbereiche der Workshops und
die jeweiligen Teilnehmer werden
zuvor vom japanischen (Vorsitz:
Prof. Toshio Kuroki, Tokyo) und
deutschen Komitee (Vorsitz: Prof.
Manfred F. Rajewsky) auf der
Grundlage der  aktuellen For-
schungssituation abgestimmt. So
thematisierten der erste und der
zweite Workshop - im Oktober
1987 und im September 1989 - die
molekularen Wechselwirkungen
kanzerogener Verbindungen mit der
zellulären DNS, DNS-Reparatur-
vorgänge, Mechanismen des Mehr-

stufenprozesses der Kanzerogenese
sowie neue Erkenntnisse über
diejenigen Gene, die an diesem
Prozeß synergistisch oder suppri-
mierend beteiligt sind.

Der Ende Oktober 1991 abge-
haltene dritte und jüngste Work-
shop beschäftigte sich in erster
Linie mit den Skelett-Strukturen
der Zelle und ihren Funktionen, mit
Zelladhäsions-Molekülen und deren
Bedeutung für die Invasivität ma-
ligner Zellen sowie mit der mole-
kulargenetischen und zellbiologi-
schen Analyse der Tumorprogressi-
on und Metastasierung1. Im Einzel-
nen wurden folgende Themenberei-
che diskutiert:
• Strukturelle und funktionelle
Eigenschaften von Zyttoskeletpro-
teinen in normalem epithelialem
Gewebe und in Tumoren epithelia-
len Ursprungs.
• Die Interaktion normaler und

Dritter Japanisch-Deutscher Workshop 1991: Austausch unter Kollegen

maligner Zellen mit extrazellulären
Protein-Matrizen und die Charak-
terisierung von Proteinen, die für
die interzelluläre Kommunikation
verantwortlich sind.
• Die Rolle von Zelloberflächen-
Rezeptoren und intrazellulären
Molekülen bei der zellulären Sig-
nalübertragung.
• Fragen der molekularen Prozesse,
die der malignen Transformation
zugrunde liegen und Möglichkeiten
der Veränderung bzw. Reversion
maligner Zell-Phänotypen.
• Die Charakterisierung von Ge-
nen, welche die Invasivität ma-
ligner Zellen und die Metastasen-
bildung beeinflussen.

Neben den bemerkenswerten
Fortschritten, die die auf dem letz-
ten Workshop präsentierten For-
schungsarbeiten aus beiden Ländern
insgesamt erkennen ließen, zeigte
sich allerdings auch, daß die Ent-

wicklung der Gentechnologie -
besonders hinsichtlich der Identifi-
kation von Genen und ihren Pro-
dukten - viel schneller voranschrei-
tet, als die weitaus schwierigere,
aber letztlich für die Krebsfor-
schung entscheidende Klärung der
Zelltyp-spezifischen biologischen
und biochemischen Mechanismen,
die der malignen Transformation
von Zellen und der Tumorprogres-
sion zugrunde liegen, sowie der
Fähigkeit von - insbesonders ma-
ligner - Zellen, sich über phänoty-
pische Modulation an wechselnde
Bedingungen ihrer Mikro-Umge-
bung anzupassen (einschließlich
tumortherapeutischer Maßnahmen).

Die japanisch-deutschen
Workshops, ebenso wie andere hier
durchgeführte internationale Ta-
gungen, bilden für die im Westdeut-
schen Tumorzentrum Essen verei-
nigten Institutionen eine “Brücke zur

Welt”, die für die Aufrechterhal-
tung eines hohen wissenschaftlichen
Standards unverzichtbar ist. Erste
Vorbereitungen für den vierten
japanisch-deutschen Workshop, der
1993 in Verbindung mit der 5.
Internationalen Charles Heidelber-
ger Konferenz über Krebsentste-
hung, Tumorbiologie und Tumor-
therapie wiederum in Essen stattfin-
den wird, sind bereits angelaufen.

Manfred F. Rajewsky

Anmerkung:

1) Vgl. Kuroki T, Rajewsky MF: Third
Japanese-German Workshop on Molecular
and Cellular Aspects of Carcinogenesis.
INT JOURN CANC, May 1992

Foto: Universität GH Essen/MSL&K
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Ein großer Teil unseres heutigen Wissens über genetische
und molekularbiologische Prozesse bei der Entstehung von
Tumoren in höheren Organismen ist auf Untersuchungen der
Struktur und Interaktionen von Viren mit ihren Wirtszellen
zurückzuführen. Bei der Analyse viraler Gene von
Tumorviren hat man eine überraschende Beobachtung
gemacht: Jede “normale” Körperzelle verfügt in ihrem
genetischen Material über Gene, die in ihrer Struktur und
Funktion vielen krebsauslösenden, viralen Genen in
überraschender Weise ähneln.

Foto: Universität GH Essen/LSK&M Forschungsschwerpunkt auf der Analyse viraler Onkogene: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Esche

E 

Ideale Modell-
Systeme für die
Grundlagenforschung
Virale Tumorgene und Krebsentstehung
Von Helmut Esche

 rste Hinweise, daß Viren bei
der Entstehung von Krebs eine

Rolle spielen könnten, haben Expe-
rimente ergeben, die schon 1910
von Peyton Rous am Rockefeller
Institut für medizinische Forschung
durchgeführt wurden. Jungen Hüh-
nern hatten Rous und Kollegen
zellfreie Extrakte injiziert, die sie
aus Tumoren (sogenannten Sarko-
men) bestimmter Gewebe von Art-
genossen (tumortragenden Tieren)
präpariert hatten. Ein großer Teil
der infizierten Jungtiere entwickel-
te daraufhin Sarkome. Der Beweis,
daß die von Rous vermuteten Viren
tatsächlich für die Entstehung be-
stimmter Tumore verantwortlich
sind, gelang jedoch erst Jahrzehnte
später, Anfang der 60er Jahre, durch
die Entwicklung neuer physikali-
scher Reinigungs- und Analysever-

fahren (Ultrazentrifugation, Elek-
tronenmikroskopie). Seither ist eine
Vielzahl von Viren isoliert und
charakterisiert worden, die bei Na-
getieren (Mäusen, Ratten, Ham-
stern, Kaninchen), Katzen, Rindern
und Affen Tumore induzieren kön-
nen. Eindeutige Beweise, daß auch
beim Menschen Tumore durch Vi-
ren induziert werden, gibt es bis auf
eine Ausnahme (das human T cell
leucemia virus, HTLV) trotz großer
Anstrengungen bis heute nicht. Die
Tatsache jedoch, daß man bei ver-
schiedensten Tierarten Krebs-aus-
lösende Viren nachgewiesen hat,
läßt es als wahrscheinlich erschei-
nen, daß auch menschliche Tumor-
viren existieren.

Viren, die vor allem wegen ihrer
Fähigkeit Erkrankungen in leben-
den Organismen zu erzeugen ent-
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nach jenen viralen Gene zu suchen,
deren Funktionen für die Krebsent-
stehung verantwortlich sind. Für
viele animale Tumorviren kennt
man inzwischenen diese viralen
Onkogene.

Die Identifikation und bioche-
mische Charakterisierung viraler
Onkogene ermöglichte in den letz-
ten Jahren weiterführende Untersu-
chungen, die zeigen konnten, wo in
der Zelle die Produkte (Proteine)
der viralen Onkogene lokalisiert
sind und mit welchen zellulären
Strukturen und Funktionen sie zu-
sammenwirken. So wie ein Schlüs-
sel nur zu einem ganz bestimmten
Schloß paßt, muß das virale Onko-
genprotein die Schaltstelle in der
Zelle finden, an der es die normale
Regulation spezifischer zellulärer
Prozesse wie Genexpression,
Wachstum, Differenzierung und
Zellkomunikation verändern und
umprogrammieren kann.

RNS-Tumorviren

Anders als in höheren Zellen kann
das Genom bei Viren nicht nur aus
Desoxyribonukleinsäure (DNS),
sondern auch aus Ribonukleinsäure
(RNS) bestehen; Tumorviren lassen
sich deshalb in zwei Hauptgruppen
einteilen: in RNS- und DNS-Tu-
morviren. Das RNS-Genom von
Retroviren - zu denen das oben
erwähnte, von Peyton Rous ent-
deckte Sarkomvirus gehört - enthält
in der Regel nur drei Gene (Abb. 1).
Gelangt das Virus in eine Zelle, wird
seine RNS, von einem vom Viruspar-
tikel mitgebrachten Enzym (reverse
Transkriptase), erst einmal in eine
doppelsträngige DNS-Kopie, der Art
von Genmaterial, das in der Zelle
üblich ist, überschrieben (Abb.2).
Diese Rückschreibung von RNS in
DNS, die von D. Baltimore (Mas-
sachussetts Institute of Technology)
und H. Temin (University of Wis-
consin) erstmals genauer untersucht
wurde, hat den Retroviren ihren
Namen gegeben. Die auf diese Weise
neu synthetisierte, sogenannte Provi-
rus-DNS gelangt in den Zellkern und
wird dort in das Genom der Wirts-

zelle eingebaut. Dadurch werden
nicht nur die viralen Gene zusam-
men mit dem zellulären Genom
vermehrt und an die Tochterzellen
weitergegeben, sondern auch die in
den viralen Genen gespeicherte
Information von der Zelle durch die
Synthese viraler Boten-RNS (mes-
senger RNS) und Proteine realisiert.

Wie alle vermehrungsfähigen
Retroviren besitzt das Rous-Sar-
kom-Virus die für die Virusvermeh-
rung wichtigen Gene gag, pol und
env. Gag vermittelt die Herstellung
eines Strukturproteins, env sorgt für
die Virushülle, und pol für die Her-
stellung der reversen Transkriptase.
Bei der Genomanalyse des Rous-
Sarkom-Virus fand man ein weite-
res Gen, src, dessen Funktion für die
Sarkombildung verantwortlich zu
sein scheint - was als erste K. Toyo-
shima, R.R. Friis und P. Vogt (Uni-
versity of Southern California) und
G.S. Martin (University of Berke-
ley) zeigen konnten. Rous-Sarkom-
Viren, deren src-Gen künstlich ent-
fernt oder durch Mutationen inakti-
viert wurde, konnten keine Tumore
mehr induzieren, das Virus konnte
sich jedoch noch vermehren. Damit
war erstmals gezeigt, daß das Rous-
Sarkom-Virus ein eigenes Gen in
die Zelle mitbringt, dessen Produkt
eine bestimmte Art von Krebs indu-
zieren kann. Heute wissen wir
darüber hinaus, daß das Onkogen
ständig anwesend sein muß, um das
Tumorwachstum zu erhalten. Ein
erstaunlicher Befund: Ein einzelnes
Gen kann darüber entscheiden, ob
eine Zelle wie eine Tumorzelle
wächst oder nicht.

Krebsgene: Veränderte
Kopien normaler Gene?

1979 machte H. Hanafusa von der
Rockefeller University mit einer
Virusmutante, der das src-Gen
entfernt (deletiert) wurde, eine
merkwürdige Beobachtung: Er und
seine Kollegen injizierten Hühnern
diese Virusmutante ohne src, und
trotzdem entstanden, wenn auch bei
sehr wenigen Tieren, Sarkome. Die
Tumore traten in diesem Fall nicht

sofort und direkt in der Umgebung
der Injektionsstelle, sondern erst
nach Monaten und an entfernten
Stellen auf. Zum Erstaunen aller
Forscher trugen die aus den Tumo-
ren isolierten Viren wieder das
komplette src-Gen. Aber woher
kam das Gen? Enthielten mögli-
cherweise einige Hühnerzellen
inaktive Viren mit src, die durch die
Infektion mit der Mutante aktiviert
wurden?

Um diese Frage abzuklären,
stellten D. Stehelin, H.E. Varmus, J.
M. Bishop und P. K. Vogt (Univer-
sity of California in San Francisco
und Los Angeles) mit gentechnolo-
gischen Methoden eine radioaktiv
gekennzeichnete src-DNS-Sonde
her, um durch sogenannte Hybridi-
sierungsexperimente zu prüfen, ob
das src-Gen oder Teile davon even-
tuell auch außerhalb des Rous-Sar-
kom-Virus im Genom von norma-
len Hühnerzellen vorkommen. Das
Ergebnis dieses Experimentes war
überraschend: Die src-Sonde fand
fast gleiche Gensequenzen in jeder
Hühnerzelle, darüber hinaus lokali-
sierte man src-Sequenzen unter
anderem auch im Genom der Maus,
des Menschen und vieler wirbello-
ser Tiere. Enthalten also alle Orga-
nismen das src-Gen, und damit ver-
mutlich Krebsgene? Einerseits be-
stätigte diese Nachricht die Überle-
gungen, daß Krebs ein vererbarer
Vorgang ist und Krebseigenschaften
über ein oder mehrere Gene von
Zelle zu Zelle weitergegeben wer-
den. Anderseits sind es völlig nor-
male Zellen, in denen das Krebsgen
src gefunden wurde. Wie kann aber
ein Onkogen zugleich ein normales
Gen sein?

Das Auffinden eines zelleigenen
src-Gens läßt vermuten, daß die
Rous-Sarkom-Virusmutante (ohne
das src-Gen) in den oben beschrie-
benen, von Hanafusa durchgefürten
Experimenten das src-Gen aus der
Zelle “aufgepickt” und damit die
Eigenschaft, Sarkome zu verur-
sachen, wiedergewonnen hat. Es
bleibt aber die Frage, wie das bisher
in der normalen Zelle “harmlose”
src-Gen im Virus zum Krebsgen

Zellen wurde es möglich auch die
Entwicklung von Tier-, Mensch-
und Pflanzenviren unter kontrol-
lierten Bedingungen zu studieren.
Ein besonderes Interesse fanden
dabei tierische (animale) Viren, die
in der Diskussion stehen an der
Entstehung maligner Tumore betei-
ligt zu sein.

Krebsentstehung:
Ursachen und Prozeß

Die Entstehung von Tumoren
beruht nach unseren heutigen Er-
kenntnissen auf einer Akkumula-
tion genetischer Veränderungen
(Defekte) in spezifischen Genen
einer Zelle. Solche genetischen
Veränderungen (Mutationen) kön-
nen durch chemische Mutagene
(Kanzerogene), energiereiche
Strahlung (Röntgen-, radioaktive
Strahlung), Viren oder durch Fehler
bei der Verdopplung des Genoms
der Zelle vor der Zellteilung ausge-
löst werden. Entstehen die geneti-
schen Defekte in für die Zelle wich-
tigen Genen mit regulatorischen
Funktionen - beispielsweise in sol-
chen Genen, die die Genexpression,
das Zellwachstum (Proliferation),
die Zellreifung (Differenzierung)
oder die Kommunikation zwischen
einzelnen Zellen regulieren - so
kann dies zu einer Veränderung der

Genfunktionen und damit zur
permanenten Zellteilung (Immorta-
lisierung) und zur Bildung eines
Tumors führen (Abb. 2).

Die Identifikation zellulärer
Gene, die aufgrund ihrer geneti-
schen Veränderung an der Tumor-
entstehung beteiligt sein könnten,
gehört heute zu den dringlichsten
Problemen in der  medizinischen
Grundlagenforschung und der Mo-
lekular- und Zellbiologie. Die Er-
fassung solcher Gene ist sehr schwie-
rig - wenn nicht unmöglich - bei
Tumoren, die durch chemische
Mutagene oder energiereiche Strah-
lung induziert wurden, da in der
Regel durch diese kanzerogenen
Einflüße Defekte an beliebig vielen
und verschiedenen Stellen des zellu-
lären Genoms entstehen. Es ist daher
kaum möglich herauszufinden, wel-
che der vielen mutierten Gene nun
diejenigen sind, die aufgrund ihrer
Veränderung an der Entstehung einer
Tumorzelle beteiligt waren.

Im Gegensatz dazu wird das
genetische Material einer Zelle nach
der Infektion durch ein Tumorvirus
so gut wie nicht verändert. Das Tu-
morvirus bringt durch sein eigenes
Genom jedoch zusätzliche geneti-
sche Information in die Zelle ein,
dessen Aktivität anscheinend die
Ursache für die Entstehung der
Krebszelle ist. Es liegt daher nahe,

(1) Das zelluläre src-Gen (oben) setzt sich, wie nahezu alle zellulären Gene, aus den für das Genprodukt kodierenden Bereichen (Exons -
expresses regions, in der Graphik schwarz schraffiert) und nicht kodierenden Bereichen (Introns - intervening regions, nicht schraffiert) zusam-
men. In der Vergangenheit wurde irgendwann einmal das zelluläre src-Gen von einem Retrovirus (Mitte) aufgenommen, seiner Introns beraubt
und via RNS als geschlossener Exonblock in das Virusgenom eingebaut (unten). Die für die Vermehrung eines Retrovirus notwendigen viralen
Gene sind gag, pol und env. Gag trägt den Bauplan für das Protein der Viruskapsel, pol für das Enzym reverse Transkriptase und env für ein
Glykoprotein, das in die das Virus umgebende Membranhülle eingebaut wird. Quelle/Grafik: Universität GH Essen/Esche/MKL&S

deckt wurden, gehören zu den klein-
sten sich replizierenden biologi-
schen Strukturen. Sie besitzen zwar
ein Information tragendes Genom -
genetisches Material, daß die
Bauanleitungen für die viralen Ei-
weißmoleküle enthält - jedoch kei-
nen eigenen Energiestoffwechsel
und keine eigenen, kompletten En-
zymsysteme, um ihr Genom zu
vervielfältigen und die genetische
Information auf ihrem Genom zu
realisieren. Dies ist nur in Verbin-
dung mit dem Syntheseapparat ei-
ner Zelle möglich, in die ihre gene-
tische Information über den Prozeß
der Infektion gelangen muß. Durch
diesen Umstand geben Untersu-
chungen der Reproduktion des vira-
len Genoms und der Realisierung
seiner in den Virusgenen festgeleg-
ten Information durch die komple-
xen Syntheseapparaturen der Wirts-
zelle (Genexpression) auch Aufschluß
über die Art und Weise, wie derartige
Prozesse prinzipiell im Wirtsorga-
nismus  -  beispielsweise in einer
menschlichen Zelle - ablaufen.

Zu den von vielen Forschern
bevorzugten Studienobjekten unter
den Viren zählten in den letzten
Jahrzehnten die Bakterienviren, da
ihre Wirtszellen, die Bakterien, sich
leicht auf Nährmedien im Labor
vermehren lassen. Erst mit der Eta-
blierung von Zellkulturen höherer
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die Genexpression in den Zellen,
das Wachstum, die Differenzierung
und die Kommunikation von Zellen
reguliert.

An dieser Stelle soll nicht uner-
wähnt bleiben, daß Retroviren noch
über einen weiteren, völlig anderen
Mechanismus verfügen, durch den
sie Tumore induzieren können. Im
Grunde können nämlich alle, nicht
nur die Onkogen-tragenden Retro-
viren sondern auch solche, die keine
Onkogene besitzen, Krebs induzie-
ren. Die Onkogen-tragenden Viren
erzeugen Tumore in der Regel sehr
schnell, in wenigen Wochen und
nahezu jede infizierte Zelle wird
zur Krebszelle. Retroviren, die
keine Onkogene tragen, transfor-
mieren die infizierten Zellen nur
sehr selten; die Tumore treten zu-
dem erst nach Monaten oder Jahren
auf. Eine mögliche Erklärung hier-
für läßt sich wiederum aus den Ex-
perimenten von Hanafusa ableiten:
“Langsame”, kein Onkogen enthal-
tende Retroviren könnten ein zellu-
läres Proto-Onkogen aufnehmen

(was ein sehr seltenes Ereignis ist),
seine Struktur verändern und sich
dann in ein “schnelles” (ein Onko-
gen enthaltendes) Retrovirus ver-
wandeln. Träfe dies zu, müßte man
aus den Tumoren Viren isolieren
können, die ein Onkogen enthalten.
In vielen virusinduzierten Tumoren
hat man jedoch keine dieser Viren
gefunden, wohl aber Viren ohne
Onkogen.

Aufklärung darüber, wie ein Re-
trovirus ohne Onkogen Krebs indu-
zieren kann, brachten Analysen der
Struktur des in die Zell-DNS ein-
gebauten Retrovirus und Untersu-
chungen des Ortes, an dem das Vi-
rusgenom integriert wurde. Nach
Überschreibung der viralen RNS in
DNS (durch die viruseigene reverse
Transkriptase) und dem Einbau in
das Wirtsgenom werden die viralen
Gene von zwei gleichen viralen
Strukturelementen, sogenannten
long terminal repeats (LTRs), flan-
kiert. Beide LTRs tragen wichtige
regulatorische Elemente für die
Genexpression, obwohl nur der

der zellulären Gegenstücke der
viralen Onkogene in normalen
Zellen durch chemische Karzinoge-
ne oder energiereiche Strahlen ver-
ändert, kann dies ebenfalls zur Bil-
dung von Krebs führen. Die viralen
Onkogene der krebsauslösenden
Retroviren sind also tatsächlich
nichts anderes als veränderte Ver-
sionen normaler Gene, die in jeder
Körperzelle vorhanden sind. Die
von den veränderten Genen kodier-
ten Proteine lösen möglicherweise
Tumore aus, weil sie ihre normalen
Funktionen nicht mehr richtig
wahrnehmen können. Noch sind
nicht alle zellulären Proto-Onko-
gene bekannt - man schätzt ihre
Anzahl auf etwa 50 bis maximal
100 - und noch kennt man nur die
Funktionen eines Teils der isolierten
viralen Onkogen- und zellulären
Proto-Onkogenprodukte. Trotz-
dem läßt sich schon erkennen, daß
die normalen zellulären Gene, de-
ren veränderte Kopien man in Tu-
morviren findet, wichtige Aufgaben
in einem Netzwerk haben, welches

zelluläre und das virale src-Gen
sind sich zwar sehr ähnlich, doch an
einigen Stellen verschieden.

In den Versuchen von H. Ha-
nafusa hatte das Rous-Sarkom-Vi-
rus also sein src-Gen von der Wirts-
zelle aufgenommen und es dabei in
seiner Struktur verändert. Warum
aber gerade das src-Proto-Onko-
gen? Sollte nicht jedes andere Gen
der Zelle die gleiche Chance haben,
vom Virus aufgenommen zu wer-
den? Wir können auch heute nur
spekulieren, daß dem so ist. Zum
einen ist die Aufnahme zellulärer
Gensequenzen durch ein Virus ein
sehr seltenes Ereignis. Zum anderen
können wir möglicherweise nur
diejenige Viren finden, die Onko-
gene aufgenommen haben, da sie
für uns erst durch ihre Eigenschaft
Tumore zu induzieren erkennbar
werden. Andere vom Virus aufge-
nommene Gene zeigen dagegen
vermutlich entweder keinen sichtba-
ren Effekt oder töten die Zelle, was
bei der enormen Anzahl von Zellen
höherer Organismen nicht auffallen
würde.

Wie bringt aber nun das Protein-
produkt des viralen src-Gens eine
Zelle dazu, wie eine Tumorzelle zu
wachsen? R. L. Erikson und M. S.
Collett sowie - unabhängig von ihnen
- A. R. Levinson und H. E. Varmus
entdeckten, daß das src-Protein eine
Proteinkinase ist. Kinasen sind Enzy-
me, die Phosphat-Reste an bestimmte
Aminosäuren eines Eiweißmoleküls
heften, ein Vorgang, den man Phos-
porylierung nennt. T. Hunter und B.
M. Sefton vom Salk Institut für Bio-
logie fanden heraus, daß das src-Pro-
tein spezifisch die Aminosäure Tyro-
sin phosphoryliert. Damit unterschei-
det sich das Enzym von allen bis
dahin bekannten Kinasen, die Phos-
phat-Reste an die Aminosäuren Serin
und Threonin hängen. Inzwischen
weiß man, daß die Phosporylierung
von Tyrosin eine charakteristische
Eigenschaft einer Reihe von onko-
genkodierten Proteinen ist, aber auch
bei der Wachstumsregulation einer
normalen Zelle eine wichtige Rolle
spielt.

Doch was unterscheidet nun die

Beispiele retroviraler Onkogene und ihrer verwandten zellulären Gene

Name des Retrovirus Virales Spezies1 Tumortyp verwandte Gene Funktion des
Onkogen  in Wirbeltier-DNA Onkogen-Proteins2

Rous Sarkom Virus v-src3 Huhn Sarkom ja (c-src)4 tyrosinspezif. PK
Yamaguchi Sarkom Virus v-yes Huhn Sarkom ja (c-yes) tyrosinspezif. PK
Gardner-Rasheed Sarkom Virus v-fgr Katze Sarkom ja (c-fgr) tyrosinspezif. PK
Fujinami Sarkom Virus v-fps Huhn Sarkom ja (c-fps) tyrosinspezif. PK
Snyder-Theulen Sarkom Virus v-fes Katze Sarkom ja (c-fes) tyrosinspezif. PK
Abelson Leukemia Virus v-abl Maus Leukämie ja (c-abl) tyrosinspezif. PK
UR2 Sarkom Virus v-ros Huhn Sarkom ja (c-ros) tyrosinspezif. PK
Erythroblastosis Virus v-erb A Huhn Sarkom, Leukämie ja (c-erbA) ?
Erythroblastosis Virus v-erb B Huhn Sarkom, Leukämie ja (c-erbB) EFG-Wachst.fakt. Rezeptor
McDonough Sarkom Virus v-fms Katze Sarkom ja (c-fms) CSF-Rezeptor
3611 Sarkom Virus v-raf Maus Sarkom ja (c-raf) serin/threoninspezif. PK
Mill-Hill-2 Sarkom Virus v-mil Huhn Karzinom ja (c-mil) serin/threoninspezif. PK
Moloney Sarkom Virus v-mos Maus Sarkom, Leukämie ja (c-mos) ?
Harvey Sarkom Virus v-Ha-ras Ratte Sarkom, Karzinom ja (c-Ha-ras) GTP-bindendes Protein
Kirsten Sarkom Virus v-Ki-ras Ratte Sarkom, Karzinom, Leukämie ja (c-Ki-ras) GTP-bindendes Protein
Myelocytomastosis Virus v-myc Huhn Karzinom, Sarkom, Leukämie ja (c-myc) Kernprotein
Erythroblastosis Virus (MC 29) v-myb Huhn Leukämie ja (c-myb) Kernprotein
Erythroblastosis Virus (E 26) v-ets Huhn Leukämie ja (c-ets) ?
Finkel Osteo-Sarkom Virus v-fos Maus Sarkom ja (c-fos) Kernprotein
Sloan-Kettering Virus (770) v-ski Huhn Sarkom ja (c-ski) ?
Retivuloendotheliosis Virus v-rel Truthahn Leukämie ja (c-rel) serin/threoninspezif. PK
Simian Sarkom Virus v-sis Affe Sarkom ja (c-sis) PDGF-Wachstumsfaktor

1) Wirtsorganismus des Virus. 2) PK-Proteinkinase, EGF-epidermal growth factor, CSF-colony stimulation factor, PDGF-platelet-derived growth factor, GTP-Guanosintriphosphat, v-src virales Onkogen, c-src zellulä-
res Proto-Onkogen. 3) v-src, virales Onkogen. 4) c-src, zelluläres Proto-Onkogen. Quelle: Universität GH Essen/Esche

werden kann. Gibt es möglicher-
weise einen Unterschied in der Men-
ge der src-Genprodukte, die jeweils
vom viralen oder dem zellulären
Genom gebildet werden? Das Ver-
setzen eines Gens vom zellulären
Genom in das virale Genom könnte
die normale Regulation, der das
Gen in der Zelle unterliegt, aufhe-
ben. Oder wird die Struktur des
Gens bei der Aufnahme ins Virus-
genom verändert und damit das
Genprodukt? Dies sind Kernfragen,
mit denen sich die Molekular- und
Zellbiologen seit etwa zehn Jahren
intensiv beschäftigt haben.

Onkogene und Proto-Onkogene

Heute wissen wir, daß das src-Gen
im Rous-Sarkom-Virus strukturelle
Unterschiede zum zellulären src-
Gen aufweist, und aufgrund viraler
Regulationselemente (Promotoren
für die Transkription) einer anderen
Kontrolle als in der Zelle unter-
liegt. Das zelluläre src-Gen ist wie
fast alle Gene höherer Organismen
in Abschnitte zerstückelt: In soge-
nannte Exons, die den Bauplan des
Genprodukts enthalten und damit
ihre Struktur bestimmen. Die
Exons werden von intervenierenden
Sequenzen (Introns, die keine Bau-
planinformation tragen), voneinan-
der getrennt. Während der Herstel-
lung einer messenger RNS-Kopie
werden die Intron-Anteile aus der
RNS-Kopie herausgeschnitten. Bei
der reifen, verwendungsfähigen
messenger RNS finden sich so alle
informationstragenden src-Ab-
schnitte (Exons) direkt hintereinan-
der angeordnet. Das virale src-Gen
dagegen enthält keine Introns und
hat damit die Struktur der reifen
messenger RNS-Kopie des zellulä-
ren src-Gens. Man vermutet daher,
daß die Introns bei der Aufnahme
des zellulären src-Proto-Onkogens
durch das Virus verloren gegangen
sind (Abb. 1). Ein exakter Vergleich
der Bausteinsequenz der zellulären
RNS-Kopie und des viralen src-
Onkogens haben außerdem gezeigt,
daß oft zusätzliche Änderungen in
der Bausteinsequenz auftreten: Das

Funktion des viralen src- Genpro-
dukts von dem der normalen Zelle,
wo doch beide src-Proteine andere
zelluläre Proteine phosphorylieren
können? Zum einen hat man zeigen
können, daß die Menge phos-
phorylierter Tyrosinreste nach Ein-
führung des viralen src-Gens in eine
normale Zelle etwa um das Zehnfa-
che steigt. Dies kann nur mit der
Funktion des zusätzlich in die Zelle
gelangten viralen src-Enzyms er-
klärt werden. Die Kernfragen je-
doch, welche zellulären Proteine
von dem src-Protein phosphoryliert
werden, und ob das leicht modifi-
zierte, virale src-Protein möglicher-
weise noch andere zelluläre Protei-
ne phosphorylieren kann als die der
normalen Zelle, sind noch unbeant-
wortet. Die Suche nach den An-
griffszielen des src-Enzyms, den
vom src-Protein phosphorylierten
zellulären Proteinen und deren
Funktionen in der Zelle ist zur Zeit
noch im vollen Gange.

Seit der Isolierung des Rous-
Sarkom-Virus in den 60er Jahren
sind zahlreiche weitere Tumor-
erzeugende und Onkogen-tragende
Retroviren isoliert worden (s. Tab.).
Für nahezu alle in Retroviren ge-
fundenen Onkogene hat man ent-
sprechende äquivalente Gene in der
normalen Zelle gefunden. Das heißt
zugleich, daß die Forschung in vie-
len Fällen erst durch die in den
Retroviren gefundenen Onkogene
wichtige zelluläre Gene mit regula-
torischen Funktionen in der Genex-
pression, Proliferation und Diffe-
renzierung von Zellen entdeckt hat.
Wie beim src-Gen gibt es zwischen
den viralen Onkogenen und den
Genen ihrer Herkunft (den zellulä-
ren Proto-Onkogenen) an einigen
Stellen Unterschiede in der DNS-
Bausteinsequenz. Bis heute sind auf
diese Weise etwa 37 zelluläre Gene
(Proto-Onkogene) entdeckt wor-
den, die, werden sie in leicht verän-
derter Kopie durch Retoviren in die
Zelle zusätzlich wieder einge-
bracht, die verschiedensten Tumore
induzieren können.

Wird die Bausteinsequenz und
damit die genetische Information
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regulierende zelluläre Gene (Proto-
Onkogene), die zufällig in das
Genom der Retroviren aufgenom-
men wurden. Die Überproduktion
solcher vom Retrovirus aufgenom-
menen und im Retrovirusgenom
strukturell leicht veränderten zellu-
lären Proto-Onkogene führt auf
bisher noch sehr wenig verstandene
Art und Weise zum Versagen der
normalen Kontrollmechanismen,
die die Genexpression, das Wachs-
tum und die Reifung (Differenzie-
rung) von Zellen regulieren.

Untersuchungen einer Reihe
von - auch menschlichen - Tumo-
ren, die nicht durch Viren induziert
wurden, haben in den letzten Jahren
zeigen können, daß einige jener
normalen, zelleigenen Proto-Onko-
gene - die erstmals als Kopien (On-
kogene) in Retroviren nachgewie-
sen wurden - in den Tumorzellen
verändert sind. Aufgrund dieser
Veränderungen können die eben-
falls veränderten Proto-Onkogen-
produkte in den Tumorzellen ihre
normale Funktion nicht mehr rich-
tig wahrnehmen.

SUMMARY

Most, if not all, complex eukaryotic
organisms are subject to disorders
of cell growth and differentiation
that result in the appearance of lo-
calized or disseminated tumors. In
the last twenty years there has been
a virtual explosion in our under-
standing of genetic and molecular
mechanisms which regulate cell
proliferation and differentiation.
This applies both to normal cells, in
which growth is tightly controlled,
as well as to tumor cells which divi-
de in an uncontrolled fashion. A
great part of this knowledge comes
from the analysis of genes which are
responsible for malignant transfor-
mation by certrain tumor viruses.
The great attraction of oncogenic
viruses in tumor research depends
in large part on the apparent sim-
plicity of many of these viruses
and on the correlative hope that a
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linksseitige LTR für die Expression
der viralen Gene - also für die Syn-
these viraler messenger RNS - be-
nötigt wird. 1981 lieferten W. Hay-
ward und B. Neel von der Rocke-
feller University New York und
S. Astrin vom Institute of Cancer
Research in Philadelphia einen
überzeugenden Beweis dafür, daß
bestimmte regulatorische Regionen
auf den LTRs, Enhancer genannt,
einen Einfluß auf die Genaktivität
benachbarter zellulärer Gene haben
können. Sie untersuchten unter an-
derem die Orte der Virusintegrati-
on in das zelluläre Genom bei einer
spezifischen Form von Leukämie
(bei durch das Avian Leukosis Virus
induzierten B-Zell-Lymphomen).
Allen untersuchten Tumoren war
gemeinsam, daß mindestens eines
der Retrovirusgenome sich immer
in der Umgebung des zellulären
Proto-Onkogens mit dem Namen c-
myc befand. Sie konnten weiterhin
nachweisen, daß die Nachbarschaft
der viralen LTRs die Aktivität des
c-myc-Gens stark beeinflußte. Es
wurde dreißig- bis hundertfach häu-
figer transkribiert und folglich syn-
thetisierten die Zellen auch viel
mehr c-myc-Genprodukt als eine
normale Zelle. Die Überexpression
des c-myc-Proteins stellt offensicht-
lich einen wichtigen Schritt in der
Lymphomentstehung dar.

Die Befunde im Überblick: Re-
troviren mit Onkogenen sind sehr
effektiv bei der Tumorerzeugung.
Fast jede der infizierten Zellen
verhält sich wie eine Tumorzelle.
Retroviren ohne Onkogen können
ebenfalls Krebs verursachen, aber
nur selten, da ihre Krebs-auslösende
Wirkung von der zufälligen Inte-
gration nahe eines zellulären Proto-
Onkogens abhängt. Wird entweder
die Menge des von einem zellulären
Proto-Onkogen gebildeten Proteins
oder die Struktur des Gens und
damit das Genprodukt verändert -
und genau das passiert, wenn ent-
weder ein Retrovirus in der Nach-
barschaft eines zellulären Proto-
Onkogens eingebaut wird oder
wenn das Retrovirus eine veränder-
te Version eines zellulären Proto-

Größe, diese sogenannten Tumo-
rantigene sind für die Entstehung
von Tumorzellen verantwortlich.
Bei den Herpesviren konnte bisher
noch kein nach den oben festgeleg-
ten Kriterien definiertes Onkogen
eindeutig charakterisiert werden.
Im Gegensatz zu den Retroviren
benötigen alle DNS-Tumorviren
die Funktionen ihrer Onkogene für
ihre eigene Vermehrung, für die
Expression ihrer Gene oder zumin-
dest indirekt für die Vervielfälti-
gung ihres Genoms.

Allen DNS-Tumorviren ist
noch etwas gemeinsam, was sie,
neben anderen Parametern, von den
RNS-Tumorviren unterscheidet:
Für keines der viralen Onkogene
von den bisher untersuchten DNS-
Viren hat man ein entsprechendes
zelluläres Gegenstück (Proto-On-
kogen) gefunden. Es gibt allerdings
Hinweise dafür, daß undifferenzier-
te, noch embryonale Zellen Protei-
ne synthetisieren, die sich in ihrer
Struktur zwar von den Onkoprotei-
nen der DNS-Tumorviren unter-
scheiden, ihnen jedoch in ihren
Funktionen sehr ähneln. Solche
zellulären Proteine werden von
ausdifferenzierten, reifen und nicht
mehr teilungsfähigen Zellen nicht
mehr gebildet.

Der Stand der Forschung

Wir wissen heute, daß bestimmte
RNS- und DNS-Viren bei Tieren
Krebs hervorrufen können. Vermut-
lich spielen diese Tumorviren eine
größere Rolle bei der Entstehung
von Tumoren als man bisher glaub-
te. Durch die heute zur Verfügung
stehenden gentechnologischen
Methoden ist es möglich geworden,
das Genom von Tumorviren zu
untersuchen, experimentell zu
verändern und dadurch grundlegen-
de Erkenntnisse über die Funktion
der Onkogenprodukte und damit
über die Krebsentstehung zu ge-
winnen. Die Onkogene der RNS-
Tumorviren (Retroviren) sind
normale, die Genexpression, das
Zellwachstum, die Zelldifferenzie-
rung und Zell-Zell-Kommunikation

Onkogens mit seinem Genom in
eine Zelle einbringt - kann es zur
einer Deregulation wichtiger Kon-
trollmechanismen der Genexpres-
sion, des Zellwachstums und der
Zelldifferenzierung kommen.

DNS-Tumorviren

Die zweite Gruppe von Viren, die
Krebs induzieren kann, ist die der
DNS-Tumorviren. Sie besitzen als
genetisches Material nicht RNS,
sondern DNS. Die bekanntesten
Vertreter dieser Gruppe sind die
Papovaviren (Simian-Virus 40,
Polyoma-Virus), Adenoviren und
bestimmte Typen der Herpes-
Virus-Gruppe (etwa das Epstein-
Barr-Virus).

Für einige dieser DNS-Tumor-
viren sind die viralen Onkogene
und die Funktion ihrer Genproduk-
te gut untersucht. Adenoviren bei-
spielsweise haben zwei Onkogene,
E1a und E1b, deren Proteine unter-
schiedliche Funktionen haben. Die
Funktionen beider Gene zusammen
können primäre (normale) Zellen
zu Tumorzellen transformieren,
während Funktionen der einzelnen
Gene dazu nicht in der Lage sind.
Die E1a-Onkoproteine allein kön-
nen die Zellen nur immortalisieren.
Solche immortalisierten Zellen sind
unsterblich; sie besitzen eine unbe-
grenzte Fähigkeit zur Zellteilung -
ein erster wichtiger Schritt auf dem
Weg zu einer Tumorzelle -, können
jedoch im Tierorganismus, bei-
spielsweise in Mäusen, Ratten oder
Hamstern nicht zu Tumoren aus-
wachsen. Die Fähigkeit zum ag-
gressiven, infiltrativen Wachstum
und zur Bildung von Tochtertumo-
ren (Metastasierung) erhalten die
immortalisierten Zellen erst durch
Funktionen der E1b-Onkoproteine.
E1a-Onkoproteine sind im Zell-
kern lokalisiert und greifen in die
Regulation der Aktivität zellulärer
Gene ein. Über die Funktionen der
E1b-Onkoproteine weiß man heute
noch recht wenig.

Das SV40- und das Polyoma-
Virus kodieren ebenfalls für mehre-
re Onkoproteine verschiedener

detailed understanding of the gene-
tic contribution such viruses make
to a cell will enlarge our understan-
ding of neoplastic conversion in
general. Several retrovirus strains,
the family of viruses which carry an
RNA genome but replicate via a
DNA intermediate (fig. 2), rapidly
induce malignant tumors following
infection of animals of the appro-
priate host species. The same strains
also induce the transformation of
cells in culture. Analysis of these
retroviral genomes has led to the
identification of some two dozen
different transforming genes, known
as viral oncogenes (v-onc, see table)
which are - in contrast to those of
DNA tumor viruses - distinct from
the genes required for viral repli-
cation (fig. 1). These viral oncoge-
nes raised a number of immediate
questions for which at least partial
answers are now available: Where
do tumor genes come from? How is
the gene introduced, reproduced
and expressed? What kind of pro-
tein is expressed by such a gene?
What does the protein do, directly
or indirectly, to the metabolism of
host cells and how do viral oncoge-
nes disturb the control of cell grow-
th and division? Since 1976 it is
known that oncogenes are not uni-
que to retroviruses but that nearly
identical sequences at least to retro-
viral oncogenes are present in the
genome of all vertebrate cells. The-
se so-called cellular oncogenes (c-
onc or proto-oncogenes, as they are
also designated, see table) show a
remarkable degree of evolutionary
conservation, suggesting that they
express essential functions. The fact
that retroviruses which have captu-
red cellular oncogenes are able to
induce abnormal cell proliferation
raised the speculation that proto-
oncogenes participate in regulating
the growth of normal cells.
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etastasen sind das Endpro-M dukt eines vielschrittigen und
komplexen Prozesses. Es beginnt
damit, daß einige Körperzellen
unkontrolliert zu wachsen beginnen
und schließlich einen Geschwulst -
den primären Tumor - bilden. Bei
Karzinomen, die über 90 Prozent
der gefährlichen Tumore ausma-
chen, entstehen diese ersten entarte-
ten (transformierten) Zellen in Epi-
thelien, also in Zellschichten, die
die Außen- und Innenflächen unse-
res Körpers auskleiden: in den Zell-
schichten der Haut, der Brustdrü-
sen, des Mund- und Rachenraums,
im Magen- und Darmtrakt, in den
Gängen der Bauchspeicheldrüse, in
den Nieren und den Geschlechtsor-
ganen. Diese Epithelien sind vom
“Rest des Körpers” durch eine nicht-
zelluläre Basalmembran abgetrennt
(Abb. 1), und sie werden nicht di-
rekt mit Blutgefäßen versorgt. Der

Invasivität und Metastasierung sind diejenigen fatalen
Schritte, die Krebserkrankungen nicht mehr kurierbar machen.
Bei der Klärung der Mechanismen, die der Metastasierung
von Tumoren zugrunde liegen, hat sich die Forschung zwischen
1970 und 1985 zunächst darauf konzentriert, die Biologie
der beteiligten Prozesse verstehen zu lernen. Ab 1985 veränderte
sich das Forschungsinteresse in der Grundlagenforschung:
die Analyse der beteiligten Makromoleküle rückte in den Vorder-
grund. Inzwischen ist abzusehen, daß die neu erworbenen
Kenntnisse zukünftig neuartige Therapieformen ermöglichen werden.

erste gefährliche Schritt des Metast-
asierungsprozesses besteht nun
darin, daß bestimmte transformierte
Epithelzellen aus dem Primärtumor
dissoziieren, die Basalmembran
durchbrechen und ins darunterlie-
gende Bindegewebe einwandern.
Diesen ersten entscheidenden Schritt
der Metastasierung bezeichnet man
als Invasivität.

Vor allem die Forschungsarbei-
ten von J. Folkman, Harvard Uni-
versity, haben gezeigt, daß Tumore
ohne entsprechende Durchblutung
aus “versorgungstechnischen” Grün-
den nicht größer als ein bis zwei
Millimeter werden können; in die-
ser Größe enthält ein Tumor dann
etwa eine Million Zellen. Gewisse
invadierende Tumoren haben es
deshalb darauf angelegt, Blutgefäße
aus dem Bindegewebe anzulocken.
Man nennt diesen Prozeß der tu-
mor-induzierten Neuentstehung
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von Blutgefäßen Tumor-Angioge-
nese. Die Tumorzellen setzen dabei
“Lockstoffe” -  Wachstumsfaktoren
und Zell-Motilitätsfaktoren - frei,
die diejenigen Zellen, die die In-
nenfläche der benachbarten Blut-
und Lymphgefäße auskleiden (Endo-
thelzellen), zum Einwandern in den
Tumor veranlassen. Erst ein mit
Blut versorgter Tumor hat die Mög-
lichkeit, unbeschränkt zu wachsen
und schließlich Fernmetastasen zu
bilden.

Später gelingt es einigen Tu-
morzellen in der Regel, in die Blut-
oder Lymphgefäße des wachsenden
Tumors einzudringen. Sie werden
von dort aus passiv, vom Primärtu-
mor weg, in andere Organe ge-
schwemmt (Abb. 1). Da die Blutge-
fäße mit den relativ dichtgepackten
roten Blutzellen eine für Karzinom-
zellen unfreundliche Umgebung
darstellen, umgeben sich einige
Tumorzellen während ihrer Wan-
derung im Blut mit schützenden
weißen Blutzellen. Von den zirku-
lierenden Karzinomzellen sind nun
wiederum nur diejenigen “erfolg-
reich”, die in geeigneten Zielorga-
nen - beispielsweise in Lunge, Le-

lagenforschung drängend die Frage,
welche zellulären Makromoleküle
für das invasive und metastatische
Verhalten der Tumorzellen verant-
wortlich sein könnten. Man vermu-
tete, daß gewisse Tumorzellen ver-
mehrt Verdauungsenzyme (Protea-
sen) absondern und sich damit den
Weg in die zu invadierenden Gewe-
beschichten freimachen. Heute ist
klar, daß in der Tat Proteasen (Kol-
lagenasen und Plasminaktivatoren)
den Tumorzellen beim Durchbre-
chen der Basalmembranen und En-
dothelzellschichten helfen. Des
weiteren nahm man an, daß Mole-
küle wichtig sein könnten, die die
Bindefähigkeit (Adhäsivität) der
Tumorzellen, sowohl untereinander
als auch zu den wechselnden neuen
Partnern, auf ihrem komplexen
Metastaseweg beeinflussen. Vor
kurzem konnten wir zeigen, daß in
der Tat solche Adhäsionsmoleküle
bei der Invasivität von Karzinom-
zellen eine wichtige Rolle spielen
(Abb. 1): Karzinomzellen können
sich erst dann aus primären Tumo-
ren lösen, wenn sie bestimmte Zell-
adhäsionsmoleküle auf ihrer Ober-
fläche verlieren, die für die Adhä-

ber oder Gehirn - anhaften und die
Endothelien der Blutgefäße dort
durchdringen. Erst diese Zellen
können im darunterliegenden Bin-
degewebe wachsen und damit Fern-
metastasen bilden.

Die Metastasierung von Tumor-
zellen ist also ein sehr komplexer
Vorgang, wobei immer nur ein Bruch-
teil der an den einzelnen Prozesstu-
fen beteiligten Zellen das jeweils
folgende Hindernis auch bewälti-
gen. Oft kann es Jahre dauern, bis
ein Tumor das nächste Stadium der
Metastase-Kaskade erreicht. Hinzu
kommt: Jede Tumorart hat ihre
eigenen Invasions- und Metastase-
wege sowie ihr eigenes zeitliches
Programm. Daß gewisse Tumore
auf ihrem “Hindernislauf” immer
bestimmte Zielorgane erreichen,
wurde in den 70er und 80er Jahren
vor allem durch J. Fidler und G.
Nicolson, heute beide in Houston,
Texas, erkannt und intensiv er-
forscht.

Die Schlüsselmoleküle

Vor diesem Hintergrund stellte sich
in den letzten Jahren in der Grund-

(1) Der Prozeß der Metastasierung: Eine Karzinomzelle (transformierte Epithelzelle) dissozi-
iert aus einem Primärtumor und durchbricht die Basalmembran. Da primäre Tumore aus
versorgungstechnischen Gründen nur beschränkt wachsen können, müssen sie Anschluß ans
Blutgefäßsystem finden (Angiogenese). Gewisse Tumorzellen gelangen dann in den Blut-
sowie in den Lymphkreislauf und werden zu entfernten Zielorganen geschwemmt, wo sie sich
an den Endothelien der Blutgefäße anheften und sie durchbrechen. Dort können sie als Fern-
metastasen wachsen. Grafik: Universität GH Essen/LKM&S

(2) Experimentell veränderbar: Der Differen-
zierungsgrad von Epithelzellen. Epithelzellen
(z.B. Darmepithelzellen) wachsen auf
Bindegewebe. In (a) sind die Epithelzellen
differenziert, d.h. sie sind polar (sie exprimie-
ren beispielsweise Mikrovilli auf der Lumen-
seite), und sie zeigen charakteristische
Zwischenzellverbindungen (Junctions), in
denen das Zelladhäsionsmolekül E-Cadherin
lokalisiert ist. Durch Zugabe von Antikör-
pern gegen E-Cadherin oder durch Scatter-
Faktor können diese Epithelzellen experi-
mentell in einen entdifferenzierten Zustand
(b) überführt werden. Die Zellen verlieren
ihre Polarität, zeigen keine Junctions mehr,
und werden invasiv für darunterliegendes
Bindegewebe. Geht man experimentell von
entdifferenzierten Karzinomzellen aus (die
kein E-Cadherin exprimieren), kann die
Differenzierung durch Transfektion der DNS
für E-Cadherin wiederhergestellt werden.
Durch diese Experimente ist wissenschaftlich
klar gezeigt worden, daß das Zelladhäsions-
molekül E-Cadherin ein Schlüsselmolekül für
die Erhaltung der Differenzierung der
Epithelzellen darstellt, und daß dessen
Verlust die Invasivität der Zellen bewirkt. Es
ist klar, daß sich die Situation bei reellen
Epithelien (und in Tumoren) komplizierter
als im gezeichneten Schema darstellt; so sind
beispielsweise viele Epithelien mehrschichtig
(Abb. 3).

Grafik: Universität GH Essen/LKM&S

sivität untereinander verantwortlich
sind - wie beispielsweise das von
uns untersuchte Molekül E-Cadhe-
rin. Eine weitere Klasse von betei-
ligten Molekülen sind die soge-
nannten Zellmotilitäts- und Wachs-
tumsfaktoren, die die Wanderungs-
fähigkeit von Zellen beeinflussen.
Tumorzellen können, wie bereits
erwähnt, Zellmotilitätsfaktoren
aussenden, um Blutgefäße anzulok-
ken. Auch hier ist die Grundlagen-
forschung ein gutes Stück vorange-
schritten: Im Rahmen unserer Ar-
beiten konnten wir einen neuartigen
Motilitätsfaktor, der von Binde-
gewebszellen gebildet wird und die
Motilität von Karzinomzellen beein-
flußt, reinigen und molekular charak-
terisieren: den Scatter-Faktor.

E-Cadherin - Ein Marker
für differenzierte Karzinome

Zelladhäsionsmoleküle können die
Invasivität von Karzinomzellen
beeinflussen. Aus der Krebsdiagno-
stik ist schon seit Jahrzehnten be-
kannt, daß Karzinome in zwei Ex-
tremformen - differenziert und ent-
differenziert - auftreten, wobei die
entdifferenzierten Karzinome gene-
rell stärker invasiv und demnach
gefährlicher sind. In differenzierten
Karzinomen zeigen die Epithelzel-
len noch viel von ihren spezifisch
epithelialen Eigenschaften: Sie sind
oft polar, sie exprimieren charak-
teristische epitheliale Zwischen-
zellverbindungen (Junctions), und
sie sind kaum mobil (Abb. 2, a). In
entdifferenzierten Karzinomen
hingegen sind diese Eigenschaften
der Epithelzellen oft kaum mehr
sichtbar (Abb. 2, b): Die Zellen
zeigen keine spezifisch epithelialen
Zellverbindungen, sie sind stärker
mobil, und sie invadieren in darun-
terliegende Gewebeschichten. Inwie-
weit der Differenzierungsgrad und
die damit zusammenhängende Inva-
sivität und Metastasierfähigkeit der
Karzinomzellen die Prognose einer
Tumorerkrankung beeinflußt, zei-
gen folgende Zahlen: Patienten mit
der Diagnose eines differenzierten
Dickdarmkarzinoms leben mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von 80 Pro-
zent länger als fünf Jahre; bei Pati-
enten mit entdifferenziertem Dick-
darmkarzinom beträgt diese Wahr-
scheinlichkeit nur 20 Prozent.

Ab 1982 waren wir in der Lage,
monoklonale Antikörper herzustel-
len, mit deren Hilfe Epithelzellen
in Zellkulturen vom differenzierten
in einen entdifferenzierten Zustand
überführt werden können (von a zu
b in Abb. 2). Ein besonderer Anti-
körper war dabei gegen ein epithel-
spezifisches Zelladhäsionsmolekül,
das wir heute E-Cadherin - epithe-
liales, Calzium-abhängiges Adhä-
rin - nennen, gerichtet1. Inzwischen
konnte E-Cadherin nicht nur in den
Zwischenzellverbindungen (Jun-
ctions), den charakteristischen Ad-
häsionsstrukturen der Epithelzel-
len, lokalisiert werden (Abb. 2, a),
auch die Funktionen dieses Zellad-
häsionsmoleküls sind weitgehend
geklärt2: Wenn dieses Molekül durch
die Bindung von Antikörpern ge-
stört wird, erkennen die Epithelzel-
len sich untereinander nicht mehr
und geben ihre epithelialen Eigen-
schaften auf, wodurch sich schließ-
lich ihre Invasivitätsfähigkeit er-
höht (Abb. 2, b).

Um zu klären, ob das Zelladhä-
sionsmolekül E-Cadherin auch bei
der Invasivität von Karzinomen
beim Menschen eine Rolle spielt,
haben wir über 30 differenzierte
und entdifferenzierte menschliche
Karzinomzellinien gesammelt und
auf die Expression von E-Cadherin
hin untersucht3. Befund: E-Cadhe-
rin wird in entdifferenzierten Zelli-
nien gar nicht gebildet, alle Zellen
waren in unseren Labor-Assays
invasiv. Nachdem wir die komple-
mentäre DNS für E-Cadherin in
entdifferenzierte Karzinomzellen
einschleusen konnten, haben wir
wieder differenzierte, nichtinvasive
Zellen zurückerhalten (die Zellen
wurden von b zu a in Abb. 2 ge-
führt). Untermauert wurden diese
Ergebnisse durch die Untersuchung
an Tumoren von 32 Patienten der
Essener Hals-Nasen-Ohren-Klinik
auf E-Cadherin, die an Plattenepit-
helkarzinomen des Mund-Rachen-
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b), das aber in schwach differenzierten Karzinomen nicht vorhanden ist
(d). Sichtbar gemacht wurde das Molekül E-Cadherin durch die Inkuba-
tion der Gewebsschnitte mit fluoreszierend präparierten Antikörpern, die
dann die fluoreszierenden Farbstoffmoleküle zu den spezifischen E-
Cadherin-haltigen Zellstrukturen tragen. Fotografiert mit Hilfe der
Fluoreszenzmikroskopie. Foto: Universität GH Essen/Schipper

Raumes erkrankt waren4: Alle dif-
ferenzierten Karzinome der Patien-
ten zeigten E-Cadherin an den Gren-
zen der Zellen (Abb. 3, b: das Zel-
ladhäsionsmolekül ist auf diesem
Schnitt durch den Tumor durch
Immunfluoreszenztechnik sichtbar
gemacht), ähnlich wie wir es im
ursprünglichen Plattenepithel fin-
den (Abb. 3, a). Die entdifferenzier-
ten Karzinome hingegen hatten E-
Cadherin verloren (Abb. 3, d), wäh-
rend Intermediärformen auch eine
intermediäre Expression zeigten
(Abb. 3, c). Interessanterweise wa-
ren die Lymphknotenmetastasen
dieser Mund-Rachentumore gene-
rell E-Cadherin negativ. Diese Da-
ten zeigen, daß das Zelladhäsions-
molekül E-Cadherin in der Tat als
guter Marker für die weniger ge-
fährlichen, differenzierten Karzino-
me gelten kann, während die Abwe-
senheit dieses “Leims” zwischen
den Zellen die Karzinome “locke-
rer” macht, sie entdifferenziert und
anscheinend die Metastasierung zu
den Lymphknoten fördert.

Erhöhte Zell-Mobilität:
Der “Scatter-Faktor”

Es sind heute verschiedene Zellmo-
tilitätsfaktoren bekannt, die die
Wanderung von Tumorzellen be-
einflussen, etwa der autokrine Moti-
litätsfaktor, der Scatter-Faktor, der
migration-stimulating factor sowie
der Fibroblasten-Wachstumsfaktor.
Das Gemeinsame dieser Faktoren
ist, daß es Proteine sind, die die
Zellen in Kultur zu stark erhöhter
Wanderung verleiten und die damit
eine Rolle bei der Invasivität und
Metastasierung von Tumorzellen
spielen könnten. Die Gruppe um L.
Liotta am Washingtoner National
Institute of Health hat beispielswei-
se kürzlich gezeigt, daß der auto-
krine Motilitätsfaktor im Urin von
Blasenkarzinompatienten gemessen
werden kann, und daß eine Korrela-
tion zwischen der Invasivität der
Karzinome und der Menge des Fak-
tors besteht.

Der sogenannte Scatter-Faktor
wurde in der Mitte der 80er Jahre

durch den erfahrenen Zellbiologen
Sir Michael Stoker in Cambridge
entdeckt. Stoker wollte damals Epit-
helzellen aus Brustgewebe zu-
sammen mit Bindegewebszellen
(Fibroblasten) kultivieren und
stellte fest, daß er die Epithelzel-
len nicht mehr von den Fibroblas-
ten unterscheiden konnte. Die
Fibroblasten produzierten an-
scheinend einen Faktor, der Epit-
helzellen dissoziieren (engl. to
scatter), sie also in einen entdiffe-
renzierten Zustand überführen
und mobiler machen kann (Abb. 4).
Wir konnten - auf diesem Ansatz
aufbauend - nachweisen, daß Stoker’s
Scatter-Faktor in geeigneten in-vitro
Assays die Invasivität von Kar-
zinomzellen bewirkt. Damit war
für uns die Zeit gekommen, mehr in
diesen Faktor zu “investieren”.
Zunächst wurde der Scatter-Faktor
in unseren Labors aus Fibroblasten
gereinigt und die Aminosäurese-
quenz von Teilpeptiden des Prote-
ins bestimmt. Mit dieser Informati-
on konnten wir dann die komple-
mentäre DNS für den Faktor isolie-
ren und sequenzieren5.

Nach unseren Daten ist der Scat-
ter-Faktor ein Protein mit 728 Ami-
nosäuren (Abb. 5, a). Die ersten 31
Aminosäuren sind für die Sekretion
des Faktors aus den Fibroblasten
verantwortlich und tauchen im end-
gültigen Molekül nicht mehr auf.
Die Aminosäuren 128-494 bilden
vier komplizierte Substrukturen,
die man nach einem dänischen Ge-
bäck “Kringels” nennt (Abb. 5, b).
Zwischen den Aminosäuren 494
und 495 (Arg-Val) wird der Scatter-
Faktor durch eine noch unbekannte
Protease in zwei Untereinheiten
gespalten, eine schwere (mit den
“Kringels”) und eine leichte Kette,
die aber noch über Schwefelbrük-
ken miteinander verbunden sind.
Die leichte Kette zeigt Sequen-
zähnlichkeiten zu den sogenannten
Serin-Proteasen. Die Sequenzana-
lyse hat weiter gezeigt, daß der
Scatter-Faktor identisch zu einem
anderen Faktor ist, den japanische
Forschungsgruppen kürzlich als
Hepatozyten-Wachstumsfaktor

identifiziert haben. Die internatio-
nale Wissenschaftszeitschrift NA-
TURE hat den Scatter/Hepatozy-
ten-Wachstums-Faktor inzwischen
wegen dieser doppelten Aktivität -
der Faktor wirkt motilitäts- und
wachstumssteigernd - als Janus Fac-
tor bezeichnet6. In Zusammenarbeit
mit dem Labor Comoglio, Turin,
und in Konkurrenz mit den Labors
Aaronson und Vande Woude, USA,
haben wir in diesem Jahr auch das
Zielmolekül (den Rezeptor) des
Scatter-Faktors auf Epithelzellen
charakterisiert: Das c-Met-Protoon-
kogen, das eine transmembrane
Tyrosinkinase kodiert.

Metastasierung: Hemmende
und fördernde Faktoren

Es würde den Rahmen des Berichts
überschreiten, wollte man an dieser
Stelle alle anderen im Metastase-
prozeß wichtigen Moleküle darstel-
len, die zur Zeit weltweit von ver-
schiedenen Forschungsgruppen
untersucht werden. Zwei interes-
sante Ergebnisse sollten hier aber
dennoch genannt werden, die in den
letzten Monaten große Beachtung
gefunden haben. Schon vor Jahren
hatten Siegfried Matzku und seine
Mitarbeiter vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum in Heidelberg
monoklonale Antikörper herge-
stellt, die metastasierende Pankrea-
skarzinomzellen der Ratte erkann-
ten, nicht aber die nicht-metastati-
schen Varianten dieser Zellen. Eine
Forschergruppe des Instituts für
Genetik der Universität Karlsruhe
unter der Leitung von P. Herrlich
hat jetzt das entsprechende Zell-
oberflächenmolekül der metastati-
schen Zellen kloniert und im Detail
charakterisiert. Es handelt sich um
eine Variante des Zelladhäsionsmo-
leküls CD44. Durch Überführung
der komplementären DNS für die-
ses Molekül gelang es dieser Grup-
pe, niedermetastatische Tumorzel-
len in hochmetastatische zu verwan-
deln. Die Gruppe um L. Liotta hat
dagegen kürzlich ein Gen entdeckt
(das non-metastatic-Gen nm 23),
das in niedermetastatischen Maus-

(3) E-Cadherin im menschlichen Plattenepithel und in Plattenepithelkar-
zinomen: Gewebsschnitte eines normalen Schleimhautepithels (a), sowie
von gut differenzierten (b), “moderat” differenzierten (c) und schwach
differenzierten (d) Plattenepithelkarzinomen des Mund-Rachenraumes.
Weiß leuchtend dargestellt ist das Zelladhäsionsmolekül E-Cadherin, das
die differenzierten Epithel(karzinom)zellen untereinander verbindet (a,
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Kette), aus vier sogenannten “Kringel”-Modulen (Aminosäuren 128-
494), sowie der durch Proteolyse (zwischen Arginin494 und Valin495)
abgespaltenen leichten Kette (L-Kette). Peptide (a-f), deren Aminosäu-
rensequenz in unseren Labors bestimmt wurden, sind in beiden Figuren
fett markiert.

Tumorzellen stärker exprimiert
wird als in hochmetastatischen Va-
rianten. Durch Übertragung der
entsprechenden komplementären
DNS gelang es der Washingtoner
Gruppe, hochmetastatische Maus-
Zellen wieder in niedermetastati-
sche zurückzuführen. Auch diese
beiden Beispiele zeigen deutlich,
daß es Moleküle gibt, die die Meta-
stasierung entweder wie der Scat-
ter-Faktor fördern, oder sie wie E-
Cadherin hemmen.

Entwicklungswege zur Therapie

Es dürfte deutlich geworden sein:
Die biologischen Vorgänge bei der
Invasion und Metastasierung von
Tumorzellen sind von sehr komple-
xer Natur. Die verschiedenartigen
Prozesse wie Proteolyse, Zelldisso-
ziation und -wanderung, Zellaggre-
gation, Angiogenese, usw.  müssen
dabei in einer geregelten Ordnung
ablaufen. Diese Prozesse sind dem
Zell- und Entwicklungsbiologen
vor allem aus einem anderen Zu-
sammenhang heraus vertraut: Vieles
bei der Invasion und Metastasie-
rung von Tumorzellen erinnert an
ähnliche Vorgänge bei der Embryo-
nalentwicklung - beispielsweise an
die komplizierte Wanderung von
zukünftigen Melanozyten aus der
embryonalen Neuralleiste durchs
Mesenchym in die Epithelien der
Haut, oder etwa an die notwendige
Blutversorgung der embryonalen
Niere durch plötzliches Einwan-
dern von Endothelien. Bei der Me-
tastasierung geschieht dies alles
allerdings am falschen Ort und
auch zur falschen Zeit. Wegen die-
ser Ähnlichkeit der Prozesse inter-
essieren sich viele Tumorforscher
für die Ergebnisse der Entwick-
lungsbiologie - und umgekehrt:
Auch aus der wissenschaftlichen
Klärung der Embryonalentwicklung
heraus sind sehr wohl Antworten auf
die Fragen zu erwarten, vor die uns
die Prozesse von Invasivität und
Metastasierung stellen. Daß daneben
an diesen Prozessen verschiedenarti-
ge Moleküle wie Zelladhäsionsmole-
küle, Proteasen und Motilitätsfakto-

ren direkt und indirekt beteiligt
sind, konnte hier an einigen Bei-
spielen gezeigt werden. Gerade in
letzter Zeit sind jedes Jahr eine
Reihe solcher  neuer Moleküle ins
Blickfeld geraten, und die Tendenz
ist immer noch steigend. Dieser
Fortschritt ist nicht zuletzt auf die
Tatsache zurückzuführen, daß die
Techniken der Rekombination von
Nukleinsäuren in unsere Labors
Einzug gehalten haben.

Die heute in der Grundlagen-
forschung erprobten Verfahren wer-
den zunächst in der Diagnose von
Krebserkrankungen Anwendung
finden. Besonders die Analyse des
“Kommens und Gehens” von kriti-
schen “Metastasemolekülen” wird
eine frühere Erkennung der gefähr-
lichen Tumore ermöglichen, wie
wir es im Fall des autokrinen Moti-
litätsfaktors bei Blasenkarzinomen
sowie des E-Cadherins bei Kar-
zinomen des Hals-Nasen-Ohren-
bereichs im Prinzip bereits darge-
stellt haben. Hinsichtlich neuer
Therapiemöglichkeiten könnte die
Interferenz über Moleküle an den
Zelloberflächen der Tumorzellen
nutzbar gemacht werden: Wir den-
ken dabei an interferierende Ligan-
den, beispielsweise an genetisch
veränderte Motilitätsfaktoren, die
die Motilität selber nicht mehr be-
wirken, aber das native Molekül
vom Rezeptor verdrängen, an re-
kombinante Proteaseinhibitoren, an
lösliche Zelloberflächenrezeptoren,
wie beispielsweise an ein nicht
mehr zellgebundenes variantes CD
44. Dank der bereits angesproche-
nen neuen Technologien lassen sich
solche Moleküle heutzutage leicht
herstellen. Beim Blasenkarzinom
könnte man solche interferierenden
Liganden beispielsweise über die
Blase zuführen. In Zusammenarbeit
mit der Urologischen Klinik in
Essen werden wir in den nächsten
Jahren versuchen, diese Möglich-
keit zu erproben7.

Es lassen sich aber auch Strate-
gien denken, bei denen wir über
niedermolekulare Substanzen - also
zellmembran-durchlässige Molekü-
le - interferieren. Auf diese Weise

(5) Molekulare Struktur des Scatter-Faktors: Oben die von uns vorge-
schlagene Aminosäure-Sequenz des Scatter-Faktors, wie wir sie aus der
Sequenz der entsprechenden DNS bestimmt haben. Unten ein verein-
fachtes Strukturmodell des Scatter-Faktors: Das mature Molekül besteht
aus einer kurzen N-terminalen Sequenz (Aminosäuren 32-137, H- Grafik: Universität GH Essen/eidner

jedoch auch längerfristig Erfolg
haben, müssen wir uns noch über
eine ganze Reihe von kritischen
Zellkomponenten und Mechanis-
men Klarheit verschaffen, die die
Prozesse der Invasivität und Meta-
stasierung bewirken oder verhin-
dern. Trotz aller Hoffnungen, zu
denen die derzeitige Forschung
durchaus Anlaß gibt, wird es jedoch
das eine Mittel zur Verhinderung
dieser Prozesse auf absehbare Zeit
nicht geben: Jeder Tumortyp besitzt
seine eigenen kritischen Moleküle
und verlangt deshalb auch jeweils
eine modifizierte Strategie.

könnten wir versuchen, den diffe-
renzierten Phänotyp von Karzino-
men zu verstärken, indem wir kriti-
sche Tyrosinkinasen, beispielsweise
c-Met, hemmen. Neue Technolo-
gien zur Überbrückung der Zell-
membranen mit Hilfe geeigneter
retroviraler Vektoren würden es
auch erlauben, über Makromoleküle
korrigierend in der Zelle einzugrei-
fen. Mit Hilfe von E-Cadherin in
retroviralen Vektoren könnten wir
so versuchen, entdifferenzierte Tu-
more des Mund-Rachenraumes
wieder zur Differenzierung zu brin-
gen8. Damit wir auf diesem Weg

SUMMARY

The generation of malignant tumors
in humans is a multistep process.
An accumulation of somatic mutati-
ons results in the loss of growth
control of the cells involved, indu-
ces cell invasiveness and the vascu-
larization of tumors and finally
leads to metastasis of certain target
organs (fig. 1). In the past decade,
much progress has been made in the
identification of genes responsible
for the loss of growth control in
tumors, whereas the specific genes

(4) Scatter-Faktor: dissoziierende Epithelzel-
len als Modell für invasive Karzinome.
Epithelzellen wachsen in Zellkultur generell
als Verband, wie die vielen Gruppen von 5-
10 Zellen in (a) zeigen. Nach Zugabe von
rein dargestelltem Scatter-Faktor (b) dissozi-
ieren die Zellen (engl. “to scatter”) und
scheinen untereinander keinen Kontakt mehr
zu wünschen. Der Scatter-Faktor überführt
die Epithelzellen also von einen differenzier-
ten (a) in einen entdifferenzierten Zustand
(b). Die Zellen in (a) können also als Modell
für differenzierte und weniger gefährliche,
die Zellen in (b) für entdifferenzierte und
auch stärker invasive Karzinome angesehen
werden. Foto: Universität GH Essen/Weidner
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tastases (fig. 3). Recently, the nm 23
gene was discovered: Transfection
of the nm 23 cDNA can supress
metastatic potential.

A variety of molecules potenti-
ally important in invasion and me-
tastasis have now been identified. In
some cases, even the molecular
mechanisms by which these pro-
teins influence malignant behaviour
are known. It will now be important
to search for the actual mutations
responsible for invasive and meta-
static behaviour of human tumors.
Such mutations could in principle
either affect the structural genes of
components directly involved in
invasion and metastasis, or they
could indirectly influence the regu-
latory systems of these genes. The
identified candidate genes responsi-
ble for invasiveness/metastasis have
now to be investigated for both
these types of mutations in human
tumors.

2) Dieser Erkenntnisschritt beruht auf den
Untersuchungen von Dr. Jürgen Behrens.
3) Die Untersuchung führte Dr. Uwe Frixen
durch.
4) Die Untersuchung der Plattenepithelkar-
zinome auf E-Cadherin übernahm Dr. Jörg
Schipper.
5) Die Arbeiten an Scatter-Faktor verdanken
wir Dr. Michael Weidner.
6) NATURE, in der Ausgabe vom 5. Sept.
1991 (Vol. 353, p. 20).
7) Forschungsprojekt Otto, Birchmeier,
Rübben.
8) Forschungsprojekt Schipper, Jahnke,
Birchmeier.
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involved in the later steps of tumor
progression, invasion and metast-
asis are less well defined. Progress
has been made in the past years,
which is discussed in this review.
On the one hand, invasion and me-
tastasis is promoted by the upregu-
lation of expression of critical com-
ponents. Proteases (metallopro-
teinases, plasminogen activators
etc.) are prime candidates in this
group because these molecules can
generate the necessary space for the
invading tumor cells. Cell adhesion
molecules are also thougt to be
involved because the invading cells
continously make new contacts on
their migratory pathway. For in-
stance, a splice variant of the putati-
ve cell adhesion molecule CD44
has been discovered which, after
transfection of the corresponding
cDNA into low metastatic cells,
increases metastatic potential. Mo-
tility factors and growth factors
which influence cell motility can
also affect invasive behaviour. For
instance, scatter factor promotes the
invasiveness of epithelial cells in
vitro. Recently, the cDNA for the
receptor of autocrine motility factor
which appears to be involved in
the progression of bladder car-
cinomas, has been characterized
(fig. 2, 4 and 5).

On the other hand, invasion and
metastasis is also promoted by
downregulation of expression of a
different class of molecules. The
antagonists of proteases, protease
inhibitors, are prime candidates
here. Cell adhesion molecules are
involved as well, because the inva-
sive cells break off contacts of the
tissue of origin. For instance, down-
regulation of expression of the epit-
helium-specific cell adhesion mo-
lecule E-cadherin leads to increased
motility and invasiveness of carci-
noma cells in culture, and trans-
fection with E-cadherin cDNA can
reverse this (fig. 2). Downregulati-
on of E-cadherin expression was
also detected in poorly differentia-
ted squamous cell carcinomas of
head and neck, and particularly in
the corresponding lymph node me-
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Schicksal von Tumorpatienten sind.
Wichtig für die Kontinuität der

durch die Sonderforschungsberei-
che stimulierte wissenschaftliche
Arbeit ist nicht nur die intensive
Diskussion zwischen den im
Westdeutschen Tumorzentrum
Essen zusammengefaßten und um
ihn herum angesiedelten Forscher-
gruppen, sondern auch die Integra-
tion dieser Arbeit in die Ausbil-
dung. In den mehr als 30 Forscher-
gruppen, deren Forschungsarbeit
durch die DFG im Rahmen des SFB
354 oder Einzelanträge, durch das
BMFT und andere staatliche und
private Einrichtungen gefördert
wird, promovieren neben Medizi-
nern jährlich auch eine Vielzahl
von Naturwissenschaftlern. Um die
Förderung dieser herausragenden
jungen Wissenschaftler, die ihr
Studium beendet haben und vor
ihrer Promotion stehen noch
optimaler zu gestalten, wurde am
Universitätsklinikum Essen von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
im letzten Jahr das Graduiertenkol-
leg Zell- und Molekularbiologie
normaler und maligner Zellen
eingerichtet. Die Fördermittel -
790.000 DM für drei Jahre - werden
zu 65 Prozent von der DFG und zu
35 Prozent vom Land Nordrhein-
Westfalen übernommen.

Im Rahmen dieses Graduierten-
kollegs können die Forschungsge-
genstände und die vielfältigen
Methoden der verschiedenen, am
Tumorzentrum Essen arbeitenden
Forschungsgruppen zusammenge-
führt werden, um den jungen
Nachwuchswissenschaftlern
(Doktoranden) über die spezielle
Thematik ihrer Arbeit hinaus eine
breite zell- und molekularbiologi-
sche Ausbildung zu vermitteln. Ziel
ist die optimale Förderung besonders
qualifizierter und hochbegabter
Doktoranden, die aus der Biochemie,
Biologie und Medizin kommen und
mit tumorbiologischen Fragestel-
lungen promovieren wollen. Durch
das interdisziplinäre Ausbildungs-
und Studienprogramm wird eine
gezielte Förderung auch auf dem
oft vernachlässigten Gebiet der

nal- und Sachmitteln gefördert
wurden (Gesamtförderung während
der 13 Jahre etwa 26 Mio. DM),
ermöglichte vielen Arbeitsgruppen
nicht nur eine kompetitive und
international anerkannte experi-
mentelle Forschung zu betreiben,
sondern schuf auch ein zunehmend
notwendig werdendes Forum für
einen intensiven Gedankenaus-
tausch, für Diskussionen und neue

Kooperationsmöglichkeiten. Das
Spektrum der am SFB 102 beteilig-
ten Wissenschaftler und Methoden
reichte von der molekulargeneti-
schen, zell- und entwicklungsbiolo-
gischen sowie virologischen Grund-
lagenforschung mit ihren Schwer-
punkten in der Kanzerogenese und
Tumorbiologie über die klassische
und molekulare Zytogenetik, die
Immungenetik und die zelluläre
Immunbiologie bis hin zur experi-
mentellen Therapieforschung und

Pharmakokinetik und deren diagno-
stisch-therapeutischen Anwendun-
gen in der klinischen Onkologie.
Nahezu 800 Veröffentlichungen
sind in den Jahren der Förderung
aus dem SFB in nationale und
internationale Journale eingeflos-
sen; die am SFB beteiligten Wissen-
schaftler haben auf zahlreichen
internationalen Symposien und
Kongressen referiert und sind für
ihre Arbeiten durch Preise ausge-
zeichnet worden. Und nicht zuletzt
wirkte der SFB wie beabsichtigt als
“Katalysator”: Die gemeinsamen
Aktivitäten der beteiligten Institu-
tionen trugen ebenso wie die
erzielten wissenschaftlichen Ergeb-
nisse wesentlich zu einer intensive-
ren Verzahnung der Experimental-
forschung mit den klinischen
Einrichtungen und somit zu einer
Verbesserung der Forschungsquali-
tät auf den Grenzgebieten von
klinischer und experimenteller
Krebsforschung bei.

Aus den wegweisenden Erfah-
rungen mit dem SFB 102 heraus
beschloß Ende 1990 ein Teil der
Forschungsgruppen, ein weiteres
Arbeitsvorhaben bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft zu bean-
tragen. Nach der Prüfung des
Konzepts und der einzelnen For-
schungsprojekte durch Gutachter,
die Deutsche Forschungsgemein-
schaft und den Wissenschaftsrat
wurde der neue Sonderforschungs-
bereich von allen Gremien befür-
wortet und zum 1. Januar 1992 für
eine erste Förderperiode von drei
Jahren unter dem Titel Genetische
und biochemische Grundlagen der
Kanzerogenese und Metastasierung
am Essener Universitätsklinikum
eingerichtet. Obwohl sein For-
schungsschwerpunkt zur Zeit mehr
auf der grundlagenorientierten
experimentellen Tumorforschung
liegt, werden sich auch Arbeits-
gruppen aus den klinischen Berei-
chen und Forschergruppen aus den
Instituten für Zellbiologie, Moleku-
larbiologie, Humangenetik, Phar-
makologie (Tumorforschung),
Biochemie, Anatomie, der Inneren
Klinik und Poliklinik (Tumorfor-

Der Sonderforschungsbereich 354 “Genetische und Biochemische
Grundlagen der Kanzerogenese und Metastasierung” und
das Graduiertenkolleg “Zell- und Molekularbiologie normaler
und maligner Zellsysteme”

as Essener Universitätsklini-Dkum mit dem Westdeutschen
Tumorzentrum, in dem die onkolo-
gische Diagnostik und Therapie
koordiniert werden, ist eines der
Schwerpunktzentren auf dem Ge-
biet der Tumorforschung in der
Bundesrepublik. Mit der Gründung
des Westdeutschen Tumorzentrums
Essen im Jahre 1977, in dem kli-
nisch und theoretisch-experimentell
arbeitende Institutionen zusam-
mengefaßt wurden, beabsichtigte
man, der klinischen Onkologie eine
qualitativ ausgewiesene Grundla-
genforschung auf dem Gebiet der
Tumorforschung an die Seite zu
stellen. Ein entscheidender Schritt
zur Verwirklichung dieser Absicht
war die Gründung des Sonderfor-
schungsbereichs 102 Experimentel-
le und klinische Leukämie- und
Tumorforschung, der nach 13 Jah-
ren Förderung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG)
Ende 1991 auslief.

Dieser Sonderforschungsbe-
reich, unter dessen Dach zeitweise
bis zu 17 verschiedene Forscher-
gruppen von der DFG mit Perso-

Schwerpunkte
der Förderung

Tumorforschung:

schung) sowie der Urologischen
Klinik und Poliklinik beteiligen. Im
Einzelnen beinhaltet der neueinge-
richtete SFB 354 folgende For-
schungsvorhaben:
• Eine Arbeitsgruppe beschäftigt
sich mit der Bedeutung enzymati-
scher Reparaturprozesse für die
Sequenz-spezifische Mutagenese
und Kanzerogenese.
• Drei Arbeitsgruppen untersuchen
die Regulation der Expression
viraler und zellulärer Gene sowie
die Funktion und die spezifische
Bedeutung von modulierenden
Faktoren in der  Genexpression
(Transkription) für die Proliferation
und Differenzierung normaler und
maligner Zellsysteme.
• Drei weitere Arbeitsgruppen
suchen in bestimmten Genomberei-
chen transformierter Zellen, bzw.
Zellen spezifischer Tumore negativ
regulierende Kontrollgene, um
diese strukturell und funktionell zu
analysieren. Die Bedeutung dieser
einem rezessiven Effektormodus
folgenden Tumorsuppressorgene
für die Genregulation und damit für
die Regulation der Proliferation
und maligne Transformation von
Zellen ist erst in den letzten Jahren
erkannt worden.
• Zwei Gruppen versuchen die
spezifischen  Prozesse in der Signal-
transduktion und ihre Bedeutung
für die Proliferationskontrolle zu
klären, eine Aufgabe, die trotz ihrer
Bedeutung in der  deutschen Tumor-
forschung bisher  nur  von wenigen
Arbeitsgruppen bearbeitet wird.
• Vier Teilprojekte beschäftigen
sich mit mit zell- und molekular-
biologischen Fragen des invasiven
Wachstums und der Metastasierung
von Tumorzellen. Während eine
Reihe von Genen, bei denen Muta-
tionen den Verlust der Wachstums-
kontrolle bewirken, schon relativ
gut untersucht sind, weiß man über
die für das invasive Wachstum und
die Metastasierung verantwortli-
chen Gene noch recht wenig -
obwohl gerade die Funktionen
dieser Gene von entscheidender
Bedeutung für den Verlauf von
Tumorerkrankungen und für das

Bericht

klinisch orientierten Grundlagen-
forschung angestrebt.

Zwischen Oktober und Dezem-
ber 1991 wurden aus einer Vielzahl
von Bewerbungen 10 Doktoranden
ausgesucht, die inzwischen mit
ihrer Promotionsarbeit begonnen
haben. Aus dem Kreis der bereits
am Universitätsklinikum beschäf-
tigten Doktoranden wurden ergän-
zend weitere Nachwuchswissen-
schaftler in das Graduiertenkolleg
aufgenommen. Ihnen stehen nun
zusätzlich zu den von der Universi-
tät angebotenen Lehrveranstaltun-
gen besondere Vorlesungen, Semi-
nare und Praktika zur Verfügung,
die von den am Kolleg beteiligten
Wissenschaftlern durchgeführt
werden. Außerdem ermöglicht es
die Förderung, die Stipendiaten
während ihrer Ausbildung für
kurze Zeit an in- und ausländische
Forschungszentren zu schicken.

Abgesehen von diesen Initiati-
ven wurde auch von der Medizini-
schen Fakultät der Universität
Essen der Tatsache Rechnung ge-
tragen, daß Zellbiologie, Moleku-
larbiologie, molekulare Genetik
und Biochemie bei der Aufklärung
von Mechanismen der Tumorent-
stehung und Tumorprogression in
den letzen Jahren enorm an Bedeu-
tung gewonnen haben. Mit der
räumlichen und personellen Erwei-
terung der Institute Zellbiologie
und Molekularbiologie, der Ein-
richtung einer Professur für “Mole-
kulare Genetik” am Institut für
Humangenetik und durch die Beset-
zung einer Reihe von Lehrstühlen
(Pharmakologie, Virologie, Immuno-
logie) mit Wissenschaftlern, deren
Arbeitsgruppen mit molekular- und
zellbiologisch/biochemischen Me-
thoden die Kontrollmechanismen der
Tumorentstehung und Tumorpro-
gression zu klären versuchen, konnte
das Universitätsklinikum Essen mit
dem Westdeutschen Tumorzentrum
seinen Stellenwert auf dem Gebiet
der bundesdeutschen Krebs-Grundla-
genforschung festigen.

Helmut Esche/Walter Birchmeier
Sprecher des SFB 354/Sprecher des Graduiertenkollegs
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Prof. Bernhard Horsthemke, seit 1986 Leiter des Molekulargenetischen Labors am Essener Institut für Humangenetik

inige
seltene

Krebsarten
treten in be-
stimmten Fami-
lien häufiger als
statistisch erwartet auf. Dabei kann
die Häufigkeit der Erkrankung von
Familienangehörigen mehr als
tausendfach höher als im Bevöl-
kerungsdurchschnitt sein. Außer-
dem ist zu beobachten, daß die
Krankheit entgegen der statisti-
schen Erwartung schon bei jungen
Menschen ausbricht, nicht selten
bereits in der Kindheit. Familiäre
Veranlagung spielt aber auch
bei den häufigen Krebsarten wie
Brust-, Magen- und Dickdarmkrebs
eine Rolle. Familiär gehäuft auftre-
tende Krebserkrankungen und ein

E

vergleichsweise junges Alter der
Patienten weisen auf eine vererbba-
re Disposition für Krebs hin. Die
dafür verantwortlichen Gene spie-
len vermutlich auch bei jenen
Krebskrankheiten eine Rolle, deren
Ausbrechen auf krebsauslösende
Umweltfaktoren - kanzerogenen
Chemikalien, Strahlungen - zurück-
zuführen ist. Hinsichtlich der Rolle
genetischer Faktoren bei der Krebs-
entstehung nimmt die Forschung
zum Retinoblastom eine besondere
Stellung ein: Da die für das Auftreten
der Krankheit verantwortlichen

Notwendig für die Regulation
des Zellzyklus

Die Rolle des RB1-Anti-Onkogens bei der Entstehung
von Retinoblastomen  / Von Bernhard Horsthemke*

Krebserkrankungen des Auges sind ein international anerkannter
Forschungsschwerpunkt des Essener Universitätsklinikums. Die Untersuchungen
des Instituts für Humangenetik zur Entstehung des Retinoblastoms
haben die Krebsforschung nicht nur theoretisch ein entscheidendes Stück nach
vorn gebracht, sie ermöglichten darüber hinaus der Essener Augen-
klinik, die diagnostischen Rahmenbedingungen für die Früherkennung dieser
Krebserkrankung in Risikofamilien deutlich zu verbessern.
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Mutatio-
nen oft

schon in
utero angelegt

sind, können
für diese Krebs-

form vermutlich kaum mutations-
auslösende Umwelteinflüsse ver-
antwortlich gemacht werden. Hin-
zukommt, daß die erbliche Disposi-
tion für diesen Tumor auf wenige
genetische Faktoren zurückzufüh-
ren ist. Grundlegende molekularge-
netische Zusammenhänge lassen
sich daher am Beispiel des Retino-
blastoms leichter als an anderen
Krebserkrankungen klären.

Frühe Beschreibungen der
Krankheit datieren bis ins 16. und
17. Jahrhundert zurück, doch erst
Anfang des 19. Jahrhunderts ord- Foto: Universität GH Essen/MSL&K

Die genomische Organisation des Retinoblastom-Gens mit 27 Abschnitten kodieren-
der DNS (Exons, Mitte) sowie den dazwischen liegenden, nichtkodierenden Introns.
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(1) Verlust von Chromosomen mit Tumor-
suppressor-Genen bei verschiedenen Krebs-
arten des Menschen.

Chromosom Tumor

3 - Kleinzelliges
Bronchialkarzinom

- Nierenkarzinom

5 - Kolorektales
Karzinom

11 - Wilms Tumor
- Rhabdomyosarkom
- Mammakarzinom

13 - Retinoblastom
- Osteosarkom
- Kleinzelliges

Bronchialkarzinom
- Mammakarzinom

17 - Kleinzelliges
Bronchialkarzinom

- Kolorektales
Karzinom

- Mammakarzinom
- Osteosarkom

18 - Kolorektales
Karzinom

22 - Meningiom
- Akustikusneurinom

Die verschiedenen Erschei-
nungsbilder gehen auf zwei Grund-
typen der Krankheit zurück: Reti-
noblastomen können
• nicht erblich (nicht hereditär), in
Folge einer somatischen (Körper-
zell-) Mutation in einer Netzhaut-
zelle oder
• erblich (hereditär), in Folge einer
Keimzell-Mutation entstehen.
Die Unterscheidung dieser beiden
grundsätzlichen Formen des Reti-
noblastoms hat entscheidende
Bedeutung für die Beurteilung des
genetischen Risikos: Die bei etwa
60 Prozent aller Patienten auftre-
tende Form des nicht erblichen
Retinoblastoms ist stets einseitig.
Die Krankheit nimmt ihren Aus-
gang von einer einzelnen, veränder-
ten Netzhautzelle. Es findet sich
deshalb in dem betroffenen Auge
nur ein einziger Tumor (unifokales,
einseitiges Retinoblastom). Es ist
nicht familiär, eine Erkrankung
birgt damit auch kein erhöhtes
Risiko für das Auftreten eines Reti-
noblastoms bei ihren Nachkom-
men.

Die bei etwa 40 Prozent aller
Patienten auftretende erbliche Form
des Retinoblastoms beruht auf einer
Keimzellen-Mutation, die im Ge-
gensatz zur somatischen in allen
Körperzellen vorliegt, weil sie be-
reits in der befruchtete Eizelle (Zy-
gote) vorhanden ist. Es ist meistens
beidseitig, kann jedoch auch einsei-
tig vorkommen und ist in der Regel
multifokal. Bei etwa 10 Prozent der
Betroffenen kann die Erkrankung
auf Vererbung der Mutation von
einem erkrankten Elternteil und bei
30 Prozent auf eine neue Mutation
zurückgeführt werden.

Das hereditäre Retinoblastom
ist nicht-geschlechtsgebunden
(autosomal) dominant erblich. Das
heißt, der Träger des Retinoblas-
tom-Gens gibt dieses mit 50-pro-
zentiger Wahrscheinlichkeit an
seine Nachkommen weiter. Da
nicht alle Genträger erkranken,
besteht nur eine Wahrscheinlichkeit
von insgesamt 45 Prozent für die
tatsächliche Entwicklung des Au-
gentumors.

einem späteren Alter äußerst selten.
In der Abbildung 3 ist ein typi-

scher Befund mit einem ausgepräg-
ten Retinoblastom erkennbar. Das
Retinoblastom kann unifocal oder
multifocal auftreten (ein oder meh-
rere unabhängige Tumoren). In der
multifocalen Form können beide
Augen in Mitleidenschaft gezogen
werden (bilateral), es kann jedoch
auch nur ein Auge betroffen sein
(multifocal-unilateral).

nete Wardrop das Retinoblastom
einem eigenständigen Krankheits-
bild zu. Die Erkrankung von Ge-
schwisterkindern an Retinoblastom
wurde erstmalig 1821 dokumen-
tiert. Daß der erste Fall eines ver-
erbten Retinoblastoms - bei einem
Elternteil und einem Kind - erst
1896 beobachtet wurde, liegt darin
begründet, daß bis zur Entwicklung
operativer Verfahren zur Entfer-
nung erkrankter Augen (Enukleati-
onstechnik) im Jahre 1865 fast alle
Betroffenen in früher Kindheit
verstarben.

Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde mit der Röntgenbestrahlung
eine Therapie eingeführt, die es
ermöglichte, den Augapfel zu erhal-
ten. Weitere therapeutische Fort-
schritte brachten Behandlungsme-
thoden, die mittels Licht oder Kälte
gezielt Gerinnungsprozesse auslö-
sten (Lichtkoagulation, Cryokoagu-
lation) sowie der Einsatz der moder-
nen Strahlenbehandlung in den
Sechziger und siebziger Jahren. Die
heutige, relativ hohe Überlebens-rate
in den industrialisierten Ländern ist
schließlich im wesentlichen auf die
verbesserte Früherkennung dieser
Krankheit zurückzuführen.

Histogenese

Das Retinoblastom gehört zur
Gruppe embryonaler Tumoren wie
Willms-Tumor, Neuroblastom oder
Medulloblastom. Von der Zellent-
wicklung her gesehen zählt das
Retinoblastom zu den neuroekto-
dermalen Tumoren des Gehirns:
Der Tumor entspringt aus einer
unreifen Netzhautzelle (Retino-
blast). Man vermutet, daß ein Reti-
noblastom umso bösartiger ist, je
undifferenzierter die Ursprungszel-
le war. Diese Annahme könnte das
gelegentliche Auftreten von gutarti-
gen Retinoblastomen (Retinomen)
erklären, solch ein Tumor könnte
von einem relativ reifen Retinoblast
abstammen. Da nach Abschluß der
Retinaentwicklung im zweiten
Lebensjahr kaum noch Retinobla-
sten vorhanden sind, ist die Ent-
wicklung eines Retinoblastoms in

Patienten mit erblicher Prädis-
position für Retinoblastom haben
auch ein erhöhtes Risiko, im späte-
ren Leben an einem nicht-okulären
Zweittumor zu erkranken. Bei der
Mehrzahl dieser Zweittumore
handelt es sich um Knochenkrebs
(Osteosarkome). Von therapeuti-
scher Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Tatsache, daß
diese Tumore statistisch signifikant
häufiger im Bestrahlungsfeld als in
allen übrigen Körperregionen
vorkommen. Die Strahlentherapie
kann also Mutationen auslösen und
ist deshalb ihrerseits potentiell
krebserzeugend (onkogen).

Mindestens zwei Mutationen

Anhand statistischer Untersuchun-
gen postulierte Knudson 1971, daß
der Tumorentstehung zwei ge-
schwindigkeitsbestimmende Muta-
tionsereignisse zugrunde liegen
(Zwei-Treffer Hypothese). Bei
Patienten mit erblicher Prädisposi-
tion liegt der erste Treffer in Form
einer Keimzellenmutation vor. Bei
drei Vierteln dieser Fälle handelt es
sich um eine Neumutation, bei
einem Viertel um Vererbung einer
elterlichen Mutation. Die Tumor-
bildung wird dann durch eine wei-
tere, somatische Mutation initiiert.
Die Zahl der von dieser Mutation
getroffenen Retinoblasten eines
Genträgers folgt einer Poisson-
Verteilung und beträgt im Durch-
schnitt drei. Deshalb entwickeln
diese Kinder in der Regel ein bi-
laterales Retinoblastom. Ungefähr
10 Prozent der Mutationsträger
entgehen einer somatischen Muta-
tion und erkranken nicht (reduzier-
te Penetranz).

Ohne Keimzellenmutation sind
zwei somatische Mutationen für die
Tumorinitiierung notwendig. Da es
sehr unwahrscheinlich ist, daß
während der Retinaentwicklung
mehr als ein Retinoblast von zwei
somatischen Mutationen getroffen
wird, ist das nicht erbliche Retino-
blastom stets unifocal-unilateral
und manifestiert sich später. Da die
somatischen Mutationen in diesen

(2) Zwei-Treffer Hypothese der Tumorentstehung. Durch eine Keinzellmutation im erblichen Fall
oder eine somatische Mutation im nicht-erblichen Fall wird ein Wildtypallel (+) des RB1-Gens
inaktiviert (rb). Das zweite Allel wird durch chromosomale Mechanismen (chromosomaler Verlust,
chromosomaler Verlust/Duplikation, Rekombination) oder lokale Mutationen inaktiviert.
Chromosomale Mechanismen führen zum vollständigen oder partiellen Verlust der konstitutionel-
len Heterozygotie des Chromosoms 13 (vergleiche die Allele der Loci A und B).

Grafik: Universität GH Essen/Horsthemke/MKL&S
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ren zu blockieren. Wenn p105RB

durch Zellzyklus-Kinasen phos-
phoryliert wird, entläßt es die
Transkriptionsfaktoren, die dann
jene Gene “anschalten”, die für den
Fortgang des Zellzyklus notwendig
sind. Fehlt intaktes p105RB, werden
die Zellen nicht zwischen der G1
und S Phase blockiert, und sie pro-
filieren in unkontrollierter Weise.

Interessanterweise können
virale Onkoproteine (wie Adenovi-
rus EA1, SV40 Large Antigen,
Papilloma 16E7) das p105RB durch
Komplexierung inaktivieren. Schon
länger war bekannt, daß bei Ratten
Retinoblastome durch intravitreale
Injektionen von Adenovirus Typ 12
induziert werden können. Hier wir-
ken also Onkogene und Anti-On-
kogene zusammen.

Hilfe für Risiko-Familien

In erblich belasteten Familien kann
das Erkrankungsrisiko von Neuge-
borenen unter Umständen durch
DNS-Untersuchungen bestimmt

werden. Mit Hilfe molekulargeneti-
scher Techniken können Mutatio-
nen am RB1-Locus in Tumorzellen
und - bei Patienten mit hereditärem
Retinoblastom - auch in Blut- und
anderen Körperzellen nachgewie-
sen werden. Der Nachweis von
Mutationen beweist die Identität
des RB1-Gens und ermöglicht den
Nachweis der erblichen Tumorprä-
disposition unabhängig von der
klinischen Manifestation (prädikti-
ve DNS-Diagnostik); dies ist für
die humangenetische Beratung, die
Tu-morfrüherkennung und die Ab-
schätzung des genetischen Wieder-
holungsrisikos von besonderer Be-
deutung: Aufgrund der reduzierten
Penetranz von Mutationen am
RB1 -Locus können durchaus
auch klinisch unauffällige Fami-
lienangehörige Träger einer RB1-
Mutation sein.

Am einfachsten ist der Nach-
weis größerer Strukturanomalien
des RB1-Gens wie beispielsweise
Deletionen mit Hilfe von Southern
Blot Hybridisierung (Horsthemke
et al. 1987; Abb. 4). Größere Dele-
tionen liegen in etwa 15 Prozent
der  Fälle vor. Durch enzymatische
DNS-Amplifikation und Sequen-
zierung der einzelnen Exons kön-
nen auch Deletionen von wenigen
Basenpaaren sowie Punktmutatio-
nen nachgewiesen werden. Auf-
grund der Heterogenität der Muta-
tionen sowie des hohen technischen
und zeitlichen Aufwandes dieser
Methoden ist dies jedoch in der
Routine-Diagnostik noch nicht
praktikabel.

Bei bestimmten Familienkon-
stellationen kann das die RB1-
Mutation tragende Chromosom 13
aber auch unabhängig vom direkten
Nachweis der Mutation identifiziert
werden. Hierzu wird eine Segrega-
tionsanalyse mit neutralen DNS-
Polymorphismen durchgeführt.
Eine solche indirekte Diagnose er-
fordert die Untersuchung der ge-
samten Familie. Ferner muß die Fa-
milie für mindestens einen der Mar-
ker informativ sein. Aufgrund der
großen Anzahl von Markern ist dies
jedoch bei mehr als 90 Prozent der

Familien gegeben. Da jedoch Mar-
ker-Locus und Mutation nicht
identisch sind, muß prinzipiell mit
der Möglichkeit eines Cross-overs
zwischen der Mutation und dem
Marker und damit einer falschen
Diagnose gerechnet werden. Diese
Gefahr ist umso größer, je weiter
beide Loci auseinander liegen. Bei
den heute hauptsächlich verwende-
ten intragenen Markern kann die
Rekombinationsfrequenz jedoch
praktisch vernachlässigt werden.

Epigenetische Veränderungen bei
nicht-erblichen Retinoblastomen

Die Inaktivierung eines Gens muß
nicht unbedingt von einem struktu-
rellen Defekt herrühren. Vielmehr
kann die Expression eines Gens
auch durch epigenetische Mecha-
nismen ohne Veränderung der Nu-
kleotid-Sequenz beeinflußt werden.
Die Methylierung von DNS am 5'-
Kohlenstoff des Cytosins innerhalb
des Dinukleotids CpG wird als ein
wesentlicher Faktor der epigeneti-
schen Kontrolle der Genexpression
angesehen. So haben Experimente
an Zellinien gezeigt, daß die tran-
siente Expression transfizierter
Gene durch Methylierung inhibiert
wird und Demethylierung inaktive
endogene Gene reaktivieren kann.

Wie oben beschrieben hat das
RB1-Gen am 5'-Ende eine CpG-
reiche Sequenz. Die Cytosin-Reste
dieser Sequenz sind in der Regel
unmethyliert. Bei 10 Prozent der
unilateralen Retinoblastomen ist
diese Sequenz jedoch methyliert
(Greger et al. 1989). Bei bilateralen
(hereditären) Tumoren wurde dies
bislang nicht gefunden. Ob die
Hypermethylierung die Inaktivie-
rung des RB1-Gens verursacht hat,
aufrecht erhält oder einfach nur
widerspiegelt, ist allerdings unklar.
Bei der Sequenzierung hyperme-
thylierter Allele wurden bislang
keine strukturellen Mutationen ge-
funden. Es ist deshalb möglich, daß
die Hypermethylierung eine Epi-
mutation darstellt. Die Hyperme-
thylierung könnte eine Folge feh-
lerhafter de novo MethylierungFoto: Universität GH Essen/Messmer

Fällen keine Auswirkung auf die
Keimbahn haben, besteht hier auch
kein genetisches Wiederholungsri-
siko für Geschwisterkinder und die
eigenen Kinder des Patienten.

In den letzten Jahren konnte
gezeigt werden, daß diese Mutatio-
nen die beiden Allele eines einzel-
nen Gens auf Chromosom 13 (RB1-
Gen) betreffen. Auf zelluärer Ebene
ist ein mutantes Allel dieses Gens
also rezessiv gegenüber dem Wild-
typ-Allel. Erst der homozygote
Funktionsverlust dieses Gens führt
zur Tumorentstehung. Deshalb
wurden für das RB1-Gen die Be-
griffe rezessives Onkogen, Tumor-
suppressor-Gen und Anti-Onkogen
vorgeschlagen.

Mit Hilfe von Chromosom 13-
spezifischen DNS-Polymorphis-
men konnten Cavenee et al. 1983
zeigen, daß etwa 50 Prozent der
Retinoblastome infolge mitotischer
Non-Disjunction oder mitotischer
Rekombination hemi- oder homo-
zygot für die erste Mutation sind
(Verlust konstitutioneller Hetero-

zygotie). Wie die Grafik zur Zwei-
Treffer-Hypothese zeigt, ist hier
also das normale Allel am homo-
logen Gen-Locus durch chromoso-
male Mechanismen verlorengegan-
gen (Abb. 2). In der anderen Hälfte
von Fällen handelt es sich bei der
zweiten Mutation um ein lokales
Ereignis am homologen RB1-Locus
(Punktmutation, Deletion oder
Genkonversion). Zwar ist die zwei-
te Mutation ein seltenes Ereignis
pro Zellgeneration, aber sie tritt
angesichts der großen Zahl von
Retinazellen doch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf. Dies erklärt die
dominante Vererbung und reduzier-
te Penetranz bei erblichem Reti-
noblastom.

Der Verlust konstitutioneller
Heterozygotie für das Chromosom
13 spielt nicht nur bei der Retino-
blastom-Entstehung, sondern auch
bei anderen Tumoren eine Rolle.
Dies wurde sowohl für das Osteo-
sarkom, das kleinzellige Bronchial-
karzinom und das Mammakar-
zinom gezeigt.

(3) Schnitt durch ein enukleiertes Auge: Links ist die vordere Augenkammer und die Linse sichtbar, rechts ein Retinoblastom.

Das RB1-Gen kodiert
für ein Zellzyklus-Protein

Das RB1-Gen erstreckt sich über
180 Kilobasen (kb). Es besteht aus
27 Exons in der Größe von 31 bp
bis 1873 bp (McGee et al. 1989)
und wird in eine 4.7 kb große
mRNS transkribiert. Am 5'-Ende
des Gens ist eine CpG-reiche Se-
quenz auffällig, die für house-
keeping genes charakteristisch ist.
Diese Sequenz schließt den Promo-
tor mit ein. Eine TATA-Box fehlt.
Diese strukturellen Befunde stehen
im Einklang mit der ubiquitären
Expression des RB1-Gens.

Die Sequenz der mRNS kodiert
für ein DNS-bindendes Protein mit
einem Molekulargewicht von 105
Kilodalton (p105RB). Das p105RB ist
während des gesamten Zellzyklus in
der Zelle vorhanden. In der G0 und
G1 Phase trägt das Protein keine
Phosphat-Gruppen. Unphosphory-
liertes p105RB scheint den Übergang
der Zelle in die S Phase durch die
Bindung von Transkriptionsfakto-
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(4) Nachweis einer RB1-Gen-Deletion auf einem Chromosom 13 mit Hilfe quantitativer
Southern Blot Hybridisierung von DNS aus peripheren Blutzellen. Die betroffenen
Familienmitglieder haben für die RB1-Gensonde H3-8, die Exon 4 umfaßt, im Vergleich
zum Standard 9D11 ungefähr eine halbe Dosis (0.4).

auf 6p12-11 oder zur Amplifikation
wachstumsfördernder Gene auf 6p
führen könnte. Eine Aktivierung
von K-ras1 konnte jedoch ausge-
schlossen werden. Es ist auch mög-
lich, daß die Isochromosombildung
die Expression von Genen des
Histokompatibilitäts-Komplexes
auf 6p21.3 verändert, so daß die
Tumorzellen der Erkennung durch
die Immunabwehr entgehen. Inter-
essanterweise sind Primärkulturen
von Retinoblastom-Zellen zwar
immortalisiert, zeigen in vitro aber
kein invasives Wachstum (Griegel
et al. 1990). Die Fähigkeit zu inva-
sivem Wachstum und Metastasie-
rung entwickelt sich offensichtlich
sehr spät und scheint von weiteren
genetischen Faktoren abhängig zu
sein, die beim Retinoblastom je-
doch noch nicht bekannt sind.

Ein paradigmatisches
Tumorsuppressor-Gen

Das RB1-Gen kann somit als Para-
digma für die Funktionsweise von 
Tumorsuppressor-Genen angesehen
werden. Ein Verlust konstitutio-
neller Heterozygotie wurde auch
bei anderen Tumoren und anderen
Chromosomen gefunden. Die Auf-
stellung (Abb. 1) gibt hierfür einige
Beispiele. Der Verlust konstitutio-
neller Heterozygotie deutet auf die
Anwesenheit von Tumorsuppres-
sor-Genen auf diesen
Chromosomen hin. Keimzellen-
mutationen an diesen Loci können
für eine familiäre Tumorprädisposi-
tion verantwortlich sein. Neben
dem RB1-Gen wurde kürzlich auch
das Wilms Tumor-Gen und das
Kolonkarzinom-Gen kloniert.

Tumorsuppressor-Gene sind
Wildtyp-Allele von Genen, die eine
Rolle bei der Zellproliferation,
Differenzierung und anderer syste-
mischer Prozesse spielen. Im Ge-
gensatz zu dominant wirkenden
Onkogenen wie beispielsweise N-
myc und K-ras ist nicht ihre Akti-
vierung, sondern ihr Verlust oder
ihre Inaktivierung onkogen. Wie
die Aufstellung zeigt, kann ein und
dasselbe Tumorsuppressor-Gen in

verschiedenen Tumoren inaktiv
sein, und mehrere Tumorsuppres-
sor-Gene können in dem selben
Tumor inaktiv sein. Bei der Kreb-
sentstehung wirken mehrere Onko-
gene und Tumorsuppressor-Gene
zusammen.

SUMMARY

Retinoblastoma belongs to a group
of child hood tumors to which
predisposition can be inherited as
an autosomal dominant trait. The
predisposing gene (RB1) has been
assigned to chromosome 13. The
RB1 gene encodes a cell cycle
regulatory protein. Loss of function
of both copies of the RB1 gene
initiates retinoblastoma tumor
formation and plays a role in other
cancers. Genes on chromosome 1
and 6 appear to play a role in the
progression of retinoblastoma.
Various germline and somatic
mutations at the RB1 locus have
been characterized at the molecular
level. In some families, this infor-
mation can be used for predictive
testing and early diagnosis of new-
borns. The RB1 gene is a paradigm
for tumor sup-pressor genes, which
are wild type alleles of genes that
play a regulatory role in cell proli-
feration and differentiation. It is
their loss or inactivation that is
oncogenic.

Figures: (1) Loss of chromo-
somes carrying tumor suppressor
genes in different classes of human
cancer. (2) Two hit hypothesis.
Retinoblastoma tumor formation is
initiated by the loss of function of
both alleles of the RB1 gene. (3)
Typical finding of a retinoblastoma.
(4) Detection of a RB1 gene dele-
tion by quantitative Southern blot
hybridization. Affected family
members have only one gene copy.

oder fehlerhafter Beibehaltung
eines elterlichen Imprints sein.

Tumorprogression

Nach dem homozygoten Funk-
tionsverlusts des RB1-Gens sind
wahrscheinlich weitere (epi)gene-
tische Ereignisse für die vollstän-
dige Transformation der Zelle und
für die Tumorprogression verant-
wortlich. Hinweise darauf geben in
Tumorzellen beobachtete Chromo-
somenaberrationen. Double minutes
und homogeneously staining re-
gions, die in einigen Retinoblas-
tomzellinien gefunden werden,
enthalten amplifizierte Onkogene.
In etwa 30 Prozent der Tumoren
kann eine Amplifikation und Über-
expression des Onkogens N-myc
nachgewiesen werden. Das RB1-
Genprodukt ist jedoch kein Repres-
sor der Expression von N-myc, wie
zeitweilig angenommen wurde,
sondern die Expression von N-myc
in Tumorzellen ist abhängig davon,
ob die Ursprungszelle N-myc
exprimierte oder nicht.

Cytogenetisch besonders auffäl-
lig ist, daß alle bislang untersuchten
Retinoblastomzellinien ein Isoch-
romosom für den kurzen Arm eines
Chromosoms 6 (i(6p)) haben und/
oder trisom für den langen Arm
eines Chromosoms 1 sind. Während
Trisomie 1q auch bei anderen
Tumoren zu finden ist, tritt das
i(6p) fast ausschließlich in Tumor-
zellen des Retinoblastoms auf.
Unter Verwendung von DNS-
Polymorphismen für den kurzen
und den langen Arm des Chromo-
soms 6 konnten wir zeigen, daß die
Tumorzelle in Folge mitotischer
Non-disjunction zuerst trisom für
das Chromosom 6 wird, und sich
das Isochromosom dann durch
transversale Spaltung des Centro-
mers unter Verlust der langen Arme
bildet (Horsthemke et al. 1988).

Da das Isochromosom zusätz-
lich zu zwei normalen Chromoso-
men 6 vorliegt, sind die Zellen
tetrasom für 6p. Es wurde vermutet,
daß die Isochromosombildung zur
Aktivierung des K-ras1 PseudogensGrafik: Universität GH Essen/Horsthemke/MKL&S
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Gespräch

UNIKATE: Herr Prof. Horsthemke,
Sie haben sich als Humangenetiker
in den letzten Jahren besonders mit
einem Netzhaut-Tumor, dem Reti-
noblastom, beschäftigt. Können Sie
die Gründe dafür kurz darstellen?

Bernhard Horsthemke: Zum einen
ist die Genetik des Retinoblastoms
recht einfach. Zwei Mutationen
scheinen auszureichen, um die
Tumorbildung zu initiieren. Diese
Mutationen betreffen die beiden
Allele eines Gens, das man seit
1986 kennt. Zum anderen ist die
Essener Augenklinik durch die
Arbeit von Herrn Prof. Höpping
weltweit eines der größten Zentren
für die Diagnose und Therapie
dieses Tumors. Die Voraussetzun-
gen, genetische Faktoren bei der
Krebsentstehung zu untersuchen,
sind hier also besonders günstig.

UNIKATE: Auf welche Erkennt-
nisse der Retinoblastom-Forschung
konnten Sie in ihrer Arbeit bereits
zurückgreifen?

Horsthemke: Das für das Retino-
blastom verantwortliche Gen, das
sogenannte RB1-Gen, wurde erst-

mals in den USA kloniert. Bei einer
kleinen Anzahl von Patienten, die
außer Retinoblastom noch andere
klinische Zeichen aufwiesen -
geistige oder körperliche Retardie-
rung - konnte lichtmikroskopisch
festgestellt werden, daß genetisches
Material vom Chromosom 13
verloren gegangen war. Von daher
lag die Vermutung nahe, daß ein
Gen auf diesem Chromosom für das
Entstehen des Retinoblastoms
zumindest mitverantwortlich war.
Dann konnte geklärt werden, daß
ein Enzym - die sogenannte Estera-
se-D, die von einem Gen auf Chro-
mosom 13 kodiert wird und einen
Protein-Polymorphismus besitzt -
sich bei Familien, die in mehreren
Generationen unter Retinoblastom
litten, zusammen mit dem RB1-
Gen vererbt. Sie mußten also eng
beieinander liegen. Diese Informa-
tion hat man ausgenutzt, um sich zu
diesem Gen vorzuarbeiten.

UNIKATE: Das Retinoblastom-
Gen wurde sozusagen örtlich einge-
kreist. Ist dies so einfach möglich?

Horsthemke: Nun, einfach ist es
nicht, aber inzwischen kann man

DNS-Diagnosen
für Risiko-Familien

Bernhard Horsthemke:

Gene klonieren und identifizieren,
einzig und allein aufgrund ihrer
Position im Chromosom. Das ist
einer der wichtigsten Fortschritte,
den wir in der Humangenetik in
den letzten zehn Jahren erreicht
haben. Die traditionelle Arbeits-
weise in der Molekulargenetik war
bisher das sogenannte funktionelle
Klonieren: In der Regel reinigt man
ein Protein, bestimmt die Amino-
säuren-Sequenz, isoliert das dazu-
gehörige Gen mit molekulargeneti-
schen Techniken und lokalisiert es

schließlich auf dem Chromosom.
Dabei geht man also von der Funk-
tion des Proteins aus und versucht
es, von daher auf dem Chromosom
zu verorten. Das Problem ist nur,
daß man bei fast allen Erbkrankhei-
ten gar nicht weiß, welche Funktion
gestört ist. Auch beim Krebs weiß
man zunächst nur, daß die Zelle
“ausrastet”: Sie teilt sich einfach
weiter. Aber welche Funktion soll
man testen? Was ist eigentlich
gestört? Man kann diesen Weg beim
Krebs und bei vielen anderen

Erbkrankheiten nicht einschlagen.
Deswegen mußte man die Sache
anders aufzäumen: Man muß von
Hinweisen auf die chromosomale
Lokalisation ausgehen, also von
Hinweisen darauf, wo sich das
betroffene Gen befindet. Hierfür
sind in den letzten zehn Jahren
Techniken entwickelt worden, die
eine positionelle Klonierung er-
möglichen. Bei dieser Arbeitsweise
muß man zunächst herausfinden,
auf welchem Chromosom sich das
Gen befindet. Beim Retinoblastom

war ja schon bekannt, das es bei
einigen Patienten kleine Stückver-
luste auf dem Chromosom 13 in
einer bestimmten Bande, q14, gibt.
Dann versucht man, DNS aus
diesem Bereich zu klonieren. Diese
wird dann nach Genen abgesucht.

UNIKATE: Dies dürfte eine erheb-
liche, empirische Vergleichsarbeit
mit sich bringen?

Horsthemke: Natürlich, die Gen-
struktur muß ja erst einmal identifi-
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“Wenn  man die Funktion
nicht kennt, kann man
auch keine Therapie
entwickeln, die wirklich
an den Ursachen ansetzt.”

ein Gen eingrenzen, das dieser
Virus mit sich nimmt, in der Regel
sind es Abarten von zellulären
Genen, die der jeweilige Organis-
mus bereits besitzt.

Die Anti-Onkogene oder Tu-
morsuppressor-Gene dagegen
machen sich erst durch ihren Ver-
lust bemerkbar. Ihre Funktion
besteht vermutlich darin, für den
normalen Zellablauf zu sorgen, ihn
zu regulieren und bestimmte Pro-

“Es könnte sein, daß die
fehlende Methylierung
am Genanfang etwas mit
der Funktion des Gens
zu tun hat.”

ziert werden. Man hat zunächst nur
ein Stück DNS und kann weder
sagen, ob dieses Stück nun ein Gen
oder ein Stück zwischen zwei Genen
ist, noch was für ein Gen es ist. Bei
der Identifikation des Retinobla-
stom-Gens kam dabei ein bißchen
Glück ins Spiel: Es war mehr oder
weniger das erste Gen, das man sich
angeschaut hatte. Und hier zeigten
sich nun in Retinoblastom-Zellen
winzige Strukturveränderungen -
eben genau das, was man in einem
solchen Fall erwarten würde. Ein

UNIKATE: In Ihrer Darstellung
der Funktionsweise des Retinoblas-
tom-Gens ist es bereits angeklun-
gen: Normalerweise verhindert
dieses Gen die unkontrollierte
Zellteilung. Dieser Eigenschaft
verdankt es vermutlich die Be-
zeichnung Tumorsuppressor-Gen
oder Anti-Onkogen?

Horsthemke: In den letzten fünf
Jahren haben wir weltweit die
Einsicht gewonnen, daß solche
Gene eine genauso wichtige Rolle
spielen, wie Onkogene - also Gene,
die bei einer zumeist nur leicht
veränderten DNS-Struktur krebser-
zeugend wirken. Historisch gese-
hen wurden zunächst dominant
wirkende Onkogene bei einigen
krebsauslösenden Virenarten ent-
deckt: Infiziert man beispielsweise
ein Huhn mit einem Rous-Sarkom-
Virus, dann bekommt es mit hun-
dertprozentiger Sicherheit einen
Tumor. Das Virus enthält ein Gen,
das diesen Tumor - ein Sarkom -
initiiert.

Wenn man dieses Gen entfernt,
dann vermehrt sich der Virus zwar
noch, aber er löst keinen Tumor
mehr aus. Man konnte den auslö-
senden Mechanismus für die Tumo-
rentstehung in diesem Fall also auf

diese Gene sind identifiziert wor-
den mit der Methode der positionel-
len Klonierung. Die weitreichend-
sten Kenntnisse hat bislang jedoch
die Forschung zum Retinoblastom-
Gen erbracht, das allerdings gene-
tisch ja auch das einfachste zu sein
scheint. Zur Initiierung sind wie
gesagt nur zwei Mutationen nötig,
und Umweltfaktoren spielen
kaum eine Rolle - im Gegensatz
beispielsweise zum Lungenkrebs.

UNIKATE: Die Technik des posi-
tionellen Klonierens eröffnet also
einen anderen Weg hin zur Klärung
der Funktion eines Gens - oder
besser: hin zum Funktionsdefekt.
Ergeben sich von daher auch neue
Therapie-Ansätze?

Horsthemke: Zumindest ergeben
sich Hinweise auf therapeutische
Möglichkeiten. Wenn man die
Funktion nicht kennt, kann man
auch keine Therapie entwickeln, die
wirklich an den Ursachen ansetzt.
Wenn man weiß, daß dieses Reti-
noblastom-Protein eine bestimmte
Funktion im Zellzyklus ausübt,
könnte man sich für die Therapie
überlegen, ob man nicht ein anderes
Protein dazu bringen kann, die
gestörte Funktion mit zu über-
nehmen. Bei den Patienten mit der
erblichen Form des Retinoblastoms
ist dieses Protein ja auch in anderen
Zellen gestört, deshalb sind sie
anfällig für andere Tumoren. Aber
trotzdem führt dies signifikant
häufiger zur Entstehung eines
Retinoblastoms als beispielsweise
zu Lungenkrebs. Patienten, die eine
Mutation im RB1-Gen haben,
erkranken zu 90 Prozent an Reti-
noblastom, aber nur bei 10 Prozent
entwickelt sich später auch noch ein
Knochentumor. Es muß also in
vielen anderen Zellen noch andere
Proteine geben, die diese “bremsen-
den” Funktionen mit übernehmen.
Eine Therapiemöglichkeit könnte
sich vielleicht dadurch ergeben, ein
solches Protein im Retinoblastom
zu aktivieren, das dann möglicher-
weise die Funktion des gestörten
Gens mitübernähme.

Gen, das neben dem für die Krank-
heit Verantwortlichen liegt, wäre ja
nicht betroffen.

Von diesem Punkt aus kann man
dann die Funktion klären. Es ist
inzwischen bekannt, daß das Reti-
noblastom-Gen bei der Zellzyklus-
Regulation eine Rolle spielt. Es
bremst den Zellzyklus und blok-
kiert damit die unkontrollierte
Zellteilung. Wenn das entsprechen-
de Gen auf beiden Chromosomen
13 defekt ist oder fehlt, fehlt auch
die bremsende Funktion. So teilt
sich die Zelle weiter.

UNIKATE: Hat die Arbeitsweise
der positionellen Klonierung auch
bei anderen, erblich mitbedingten
Krebsformen Ergebnisse erbracht?

Horsthemke: Ja, zum Beispiel beim
Dickdarmkrebs. Bei diesem Krebs
weiß man inzwischen, das die
entsprechenden Gene auf den Chro-
mosomen 5, 17 und 18 liegen. Alle

“Das Problem ist, daß
man bei fast allen Erb-
krankheiten gar nicht
weiß, welche Funktionen
der Proteine gestört sind.
Auch beim Krebs weiß
man zunächst nur, daß
die Zelle ‘ausrastet’: Sie
teilt sich einfach weiter...”

oder eine Base ist ausgetauscht - es
sind also strukturelle Veränderun-
gen des Gens. Diese liegen der
erblichen Prädisposition zugrunde.
Wir haben uns dann angesichts
einiger nicht so eindeutiger Befun-
de gefragt, ob nicht noch andere
Veränderungen des Gens bei der
Tumorentstehung eine Rolle spie-
len könnten - Veränderungen, die
das Gen einfach “abschalten”,
obwohl es strukturell normal ist.
Inzwischen vermuten wir, daß die
Methylierung des Gens dabei eine
Rolle spielt.

zesse - wie das “Ausrasten” der
Zelle bei der Krebsenstehung - in
Schach zu halten. Es gibt also Kon-
trollmechanismen, die die Zelle im
Zellverband halten und sie daran
hindern, sich einfach ungehindert
zu teilen. Daran sind Proteine und
letztlich diese Gene beteiligt.

Die positiven oder dominant
wirkenden Onkogene sind domi-
nant durch ihre Mutation, durch sie
werden sie aktiviert. Hier reicht
eine aktivierende Mutation, dann
entsteht ein verändertes Protein, das
die Krebsauslösung verursacht. Bei
den Anti-Onkogenen dagegen wird
die Krankheit ausgelöst, wenn diese
Gene ihre normale Funktion, die sie
in der Zellproliferation zur Diffe-
renzierungskontrolle ausüben,
verlieren. Deswegen sind für die
Entstehung des Retinoblastoms
auch zwei Mutationen notwendig:
Wenn in einer Zelle nur ein Reti-
noblastom Allel auf einem Chro-
mosom 13 geschädigt ist, dann
reicht die Restaktivität des anderen
noch aus, die Zelle ganz normal
weiterleben zu lassen. Erst wenn
auch dieses durch eine weitere
Mutation ausgeschaltet wurde, dann
produziert die Zelle das entspre-
chende Protein nicht mehr und die
ungehemmte Zellteilung beginnt.

UNIKATE: Sind inzwischen noch
andere Tumorsuppressor-Gene
identifiziert worden?

Horsthemke: Das Retinoblastom-
Gen war das erste, daß isoliert
wurde. Sehr viele der weiteren
Forschungen stützen sich auf das
RB1-Gen. Inzwischen sind noch
weitere kloniert worden, beispiels-
weise das des sogenannten Wilms-
Tumors - ein Nierentumor - und
ein Gen, das bei der Entstehung des
Dickdarmkrebses eine Rolle spielt.

UNIKATE: Und wodurch verlieren
diese Tumorsuppressor-Gene ihre
krebshemmende Funktion?

Horsthemke: Bei der ersten Klasse
von Mutationen, die wir untersucht
haben, fehlt ein Stück des Gens

irgendwelche Umstände doch
methyliert wird, dann können die
normalen Proteinfaktoren hier
eventuell nicht mehr binden und
das Gen wird nicht mehr abgelesen.
Dies könnte beim unilateralen
Retinoblastom, dem keine erbliche
Prädisposition zugrunde liegt, eine
Rolle spielen. In ihrer Gänze konn-
ten wir die Funktion allerdings
noch nicht klären. Sollte unsere
Hypothese zutreffen, dann könnte
man versuchen Drogen zu finden,
die die Methylierung am Anfang
des Gens wieder aufheben. Falls das
Gen also tatsächlich durch die
Methylierung inaktiviert wird, dann
sollte man es durch eine Wegnahme
der Methylierung auch wieder
aktivieren können. Ein aktives
RB1-Gen könnte dann die weitere
Tumorentwicklung bremsen.

UNIKATE: Womit sich auch neue
Ansätze für eine Therapie andeuten
würden?

Horsthemke: Soweit sind wir in
Bezug auf diese Hypothese noch
lange nicht. Womit wir in Essen
allerdings bereits Erfolge vorwei-
sen können, das ist die Integration
der Gen-Analyse in die Diagnose.
Dadurch wurde es möglich, im
Rahmen der Vorsorge die Abschät-
zung des Erkrankungs-Risikos
erheblich zu verbessern. Auf die-
sem Gebiet konnten wir als erste
klinische Einrichtung DNS-Dia-
gnosen bei Risiko-Familien stellen
- was auch wesentlich der außerge-
wöhnlich guten Kooperation mit
der Essener Augenklinik zu ver-
danken ist. Die Augenklinik hat für
die Behandlung von Retinoblastom-
Patienten schon seit Jahrzehnten
überegionale Bedeutung.

UNIKATE: Durch welcheUmstän-
de hat sich gerade dieser medizini-
sche Schwerpunktbereich in Essen
etabliert?

Horsthemke: Durch die Entwick-
lung der Lichtkoagulation an der
Essener Augenklinik durch Profes-
sor Gerd Meyer-Schwickerath.

UNIKATE: Könnten Sie diese
Hypothese etwas weitergehender
erläutern?

Horsthemke: Die DNS besteht ja
zunächst einmal aus Cytosin, Thy-
min, Adenin und Guanin. Am
Cytosin-Rest hängen häufig Me-
thylreste, damit entsteht eine Modi-
fikation des Cytosins durch eine
Methyl-, also eine CH3-Gruppe.
Bei der Säugetier-DNS und auch
bei der menschlichen DNS ist eine
solche Methylierung weit verbrei-
tet. Allerdings ist der Anfang der
Gene von der Methylierung ausge-
spart. Es könnte sein, daß diese
fehlende Methylierung am Genan-
fang etwas mit der Funktion des
Gens zu tun hat. Diese Überlegun-
gen sind zur Zeit zwar noch hypo-
thetisch, es gibt aber schon einige
Hinweise darauf, daß am unmethy-
lierten Anfang eines Gens Protein-
faktoren sitzen, die die Aktivität
des Gens regulieren. Und wenn
diese Faktoren dort sitzen, dann
kommt vermutlich das Enzym, das
normalerweise die Methylgruppe
anhängt, nicht an die Stelle heran.
Wenn diese Stelle allerdings durch
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borenen anhand des Nabelschnur-
bluts nachprüfen, ob das Kind die
Mutation geerbt hat oder nicht.
Haben wir Mutationen feststellen
können, dann wird das Kind in der
Augenklinik alle zwei oder drei
Wochen untersucht, um ein Ausbre-
chen der Krankheit möglichst früh
zu erkennen. Oder wir sehen, daß
das Kind die Mutation nicht geerbt
hat. Aus Sicherheitsgründen wird
Prof. Höpping in der Augenklinik
das Kind trotzdem zur Zeit noch
mehrmals anschauen, allerdings
kann er aufgrund unseres Befunds
dann die Untersuchungsabstände
zwischen den einzelnen Augenspie-
gelungen erheblich vergrößern.
Und wenn nach einer bestimmten
Zeit nichts zu finden ist, kann er das
Kind ganz aus der klinischen Kon-
trolle entlassen. Bevor wir invol-
viert waren, hat man jedes Risiko-
kind aus solchen Familien alle drei
Monate augengespiegelt - was eine
erhebliche Belastung ist, weil diese
Untersuchung bei Kleinkindern
unter Vollnarkose stattfinden muß.
Das ist zuviel für die Kinder, die
keinen Tumor zu erwarten haben,
und zu wenig für jene, die tatsäch-
lich an der Krankheit leiden.

Das Gespräch führte Norbert Weigend

Dabei handelt es sich um eine Be-
handlungsmethode, die ursprüng-
lich zur Therapie der Netzhautab-
lösung entwickelt wurde. Mit der
Lichtkoagulation können aber auch
Netzhauttumore unschädlich ge-
macht werden. Durch die Entwick-
lung dieser Therapie sind schon
früh viele Patienten mit Retinoblas-
tom nach Essen gekommen. Darauf
aufbauend hat sich dann das Zusam-
menspiel von Augenklinik, Hu-
mangenetik, Strahlentherapie und
Kinderklinik entwickelt, so daß wir
heute für die Diagnose und Behand-
lung des Retinoblastoms optimale
Voraussetzungen haben. Fast alle
Retinoblastom-Patienten aus der
Bundesrepublik werden inzwischen
früher oder später in der Essener
Augenklinik behandelt oder weiter-
versorgt.

UNIKATE: Könnten Sie abschlie-
ßend kurz darstellen, wie die Zu-
sammenarbeit mit der Augenklinik
konkret aussieht?

Horsthemke: Wenn es uns gelingt,
die entsprechende Mutation - direkt
oder indirekt - nachzuweisen,
können wir bei Risikofamilien, in
denen schon einmal ein Elternteil
erkrankt war oder die schon er-
krankte Kinder haben, bei Neuge-
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Ein heller Schimmer
hinter der Pupille
Diagnose und Therapie des Retinoblastoms
Von Wolfgang Höpping

Unbehandelt wächst die Ge-
schwulst in Schüben, füllt das ganze
Auge aus, durchbricht die Kapsel
des Augapfels und dehnt sich über
die Augenhöhle in den Bereich des
Gesichtsschädels und über den
Sehnerv und seine Hüllen bis in das
Gehirn hinein aus. Metastatische
Absiedlungen über den Blut- und
Lymphweg in andere Organgebiete
des Körpers kommen vor. Ohne
Behandlung erliegen die Patienten
in wenigen Jahren ihrem Leiden,
wird die Krankheit frühzeitig dia-
gnostiziert und therapiert, über-
leben dagegen über 95 Prozent der
Betroffenen. In der Therapie

eim Retinoblastom handelt esBsich um ein bösartiges Tumor-
wachstum der Netzhaut des Auges,
das überwiegend im Säuglingsalter
oder bei Kleinkindern vorkommt.
Obwohl es sich um die häufigste
Augenkrebserkrankung im Kindes-
alter und nach dem Aderhautmela-
nom um den zweithäufigsten pri-
mären Augentumor überhaupt
handelt, tritt die Erkrankung in
absoluten Zahlen gesprochen nur
sehr selten auf. Etwa eines von
16.000 Lebendgeborenen erkrankt
am Retinoblastom; damit ist das
Retinoblastom der achthäufigste
maligne Tumor bei Kindern.

In der Bundesrepublik Deutschland erkranken jährlich etwa
50 Kinder an Retinoblastom. Wird ein solcher Tumor früh
genug diagnostiziert - was aufgrund seiner Seltenheit nicht
immer sichergestellt ist -, dann bietet die Essener Augenklinik
mit ihrer über 30jährigen Erfahrung im Kampf gegen diese
Krebskrankheit die bestmöglichen Chancen zur Heilung.

streben wir an, nicht nur das Leben
zu retten, sondern wo immer mög-
lich auch das Sehvermögen zu
bewahren.

In seltenen Einzelfällen sehen
wir Augentumoren, die in einem
Rückbildungsstadium zu sein schei-
nen, als ob sie vorher mit einer
Röntgen-Strahlentherapie behan-
delt worden wären. Solche Verän-
derungen wurden bei routinemäßig
durchgeführten Untersuchungen
nicht erkrankter Verwandter von
Retinoblastomkindern gefunden.
Um sie von den bösartig wachsen-
den Retinoblastomen zu unterschei-
den, nennt man diese Veränderun-
gen Retinome.

Gleichzeitig mit der erblichen
Form des Retinoblastoms (zur
Genetik vgl. den Beitrag von B.
Horsthemke) kann ein sogenanntes
Trilaterales Retinoblastom auftre-
ten. Diese Bezeichnung wurde
einem in der Mittellinie des Ge-
hirns im Bereich der Zirbeldrüse
wachsenden Tumor gegeben, bei
dem es sich nicht um Metastasen
eines Retinoblastoms des Auges
handelt, sondern um einen selbstän-
dig wachsenden Tumor der interes-
santerweise feingeweblich der
Struktur des Retinoblastoms ähn-
lich sieht. Dieser Hirntumor wird
wegen der zentralnervösen Störun-
gen, die er verursacht, gelegentlich
noch vor der Retinoblastomerkran-
kung des Auges diagnostiziert.

Schlüsselfunktion Früherkennung

Da das Retinoblastomwachstum nur
von einer noch unreifen Retinazelle
ausgehen kann, einem sogenannten
Retinoblasten, dürfte ein Tumor-
wachstumsbeginn später als in der
frühen Kindheit nicht mehr mög-
lich sein. Dem entsprechend sind
unsere Patienten bei der Diagnose-
stellung zu
• 50 Prozent jünger als 1 Jahr und
3 Monate,
• 90 Prozent jünger als 3 Jahre und
7 Monate und
• 99 Prozent jünger als 7 Jahre und
7 Monate.
Tatsächlich handelte es sich bei den
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Fällen, bei denen das Retinoblastom
erst nach dem 5. Lebensjahr dia-
gnostiziert wurde, häufig um unge-
wöhnliche Verlaufsformen und mit
deswegen verspäteter Diagnosestel-
lung. Bei (fast) allen Fällen, die erst
im Erwachsenenalter entdeckt
wurden, lagen spontan geheilte
Retinoblastome oder Retinome vor,
die symptomlos geblieben und
durch gezielte Untersuchungen
entdeckt worden waren.

In einem Drittel der Fälle tritt
das Retinoblastom beidseitig auf, in
beiden Augen werden Tumoren
gefunden. Hierbei handelt es sich
nicht etwa um ein Wachstum des
Tumors von einem Auge in das
andere oder um Metastasenbildung
im anderen Auge, sondern um eine
ursprüngliche Tumorentstehung an
beiden Augen. Auf die gleiche
Weise können auch innerhalb des
Auges mehrfach zu lokalisierende
Tumoren getrennt voneinander
entstehen und wachsen. Das Alter
zum Zeitpunkt der Diagnose lag
bei den von uns behandelten Patien-
ten mit doppelseitigen (bilateralen)
Retinoblastomen durchschnittlich
16 Monate unter denjenigen, die an
einem einseitigen Retinoblastom
erkrankt waren. Dem entsprechend
konnte das Tumorwachstum bei den
bilateralen Retinoblastomen in über
70 Prozent der Fälle schon in den
ersten Lebensjahren diagnostiziert
werden.

In Ländern mit weniger gut
entwickelten Gesundheitsdiensten
bleibt der eigentliche Augentumor
häufig unentdeckt und die Krank-
heit präsentiert sich primär als
Geschwulstwachstum der Umge-
bung des Auges, der Augenhöhle,
des Gesichts und des Gesichtsschä-
dels nachdem er die festen Hüllen
des Auges bereits durchbrochen hat.
Unbehandelt kann das Tumor-
wachstum dabei gigantische Aus-
maße annehmen.

Da der Tumor zunächst im
geschlossenen Augapfel am Augen-
hintergrund wuchert, kann er über
längere Zeit - besonders bei bei
Säuglingen und Kleinkindern -
“symptomlos” bleiben: Das Auge F oto: Universität GH Essen/MSL&K Prof. Wolfgang Höpping, Facharzt für Augenkrankheiten und Spezialist für die Behandlung von Retinoblastomen am Universitätsklinikum Essen.
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denn auch Menschen mit einem
klinisch nicht manifesten, “spontan
geheilten” Retinoblastom oder
Retinom müssen als Genträger mit
50-prozentigem Risiko für die
eigenen Nachkommen betrachtet
werden. Die nicht erkrankten El-
tern und Geschwister unserer Pati-
enten müssen also vorbeugend
mituntersucht werden.

In Zusammenarbeit mit dem
Humangenetischen Institut der
Universität Essen konnten wir die
Beurteilung des Erkrankungsrisikos
durch molekulargenetische Unter-
suchungen entscheidend verbessern:
Statt statistischer Erwartungswerte
liefert eine solche Untersuchung
heute in den informativen Fällen
präzise Feststellungen zum Vorlie-
gen oder zum Ausschluß eines
Risikos (Vgl. das Interview mit B.
Horsthemke).

Ein auch für den Erfahrenen
schwer zu diagnostizierendes
Krankheitsbild besteht, wenn Reti-
noblastomknoten auseinanderbre-
chen und sich ihr Zellmaterial in
das Augeninnere, in den Glaskörper
oder weiter nach vorn in die vorde-
re Augenkammer ergießt. Dann
entsteht ein Krankheitsbild, das
einer intraokularen, also einer im
Auge sich abspielenden Entzün-
dung täuschend ähnlich werden
kann. Als behandelnder Arzt denkt
man hier gar nicht an einen Tumor,
sondern behandelt in der Regel eine
Entzündung und wundert sich über
den ausbleibenden Erfolg. Auch
Probepunktionen des Zellmaterials
im Auge führen nicht immer zur zu
Grunde liegenden Krankheit, dem
Retinoblastom. Da hierdurch die
Krebszellen aus der festen Hülle
des Augeninneren in das umgeben-
de Gewebe des Auges verschleppt
werden können, sind solche
diagnostischen Maßnahmen mit
einem großen Risiko verbunden.
Wir raten von ihnen grundsätzlich
ab. Diese, zumeist bereits erblinde-
ten Augen müssen, um das Leben
nicht zu gefährden, operativ ent-
fernt werden (Enukleation).

Schon sehr früh kommt es im
Verlauf der Erkrankung und wäh-

einmal wöchentlich eine Retino-
blastom-Sprechstunde ab. Die
Säuglinge und Kleinkinder werden,
nachdem die Pupillen durch Erwei-
terungstropfen weitgestellt worden
sind, in Narkose untersucht. Die
Narkoseärztinnen und -ärzte unse-
rer Anaesthesieableitung sind durch
ihre jahrzehntelange Praxis im
Umgang mit kleinen Patienten ganz
besonders erfahren; an einem Nach-
mittag werden meistens etwa 15
Kinder schnell, sicher und sanft
narkotisiert und nach der Untersu-
chung so lange betreut, bis sie die
Klinik - wieder wach und beruhigt -
mit den Eltern verlassen können.
Ohne diese hervorragende Betreu-
ung durch unseren Anaesthesie-
dienst könnten wir Augenärzte
kaum tätig werden.

Unter Narkose kann der Kenner
bei unbehindertem Einblick auf den
Augenhintergrund die Diagnose
Retinoblastom durch eine einfache
Augenspiegel-Untersuchung ohne
weitere Zusatzdiagnostik stellen.
Die runden oder oval geformten
Tumoren sind für den Erfahrenen
ganz charakteristisch und eindeutig
(Abb. 1). Differentialdiagnostisch
müssen gutartige Netzhautwuche-
rungen wie Astrozytome; Blutgefä-
ßgeschwülste und lokale entzündli-
che Granulome in Folge seltener,
meist durch Tiere übertragener
Infektionen wie Toxocara canis und
Larva migrans oder Toxoplasmose
sowie Zysten des Hundeband-
wurms erwogen werden.

Lautet die Diagnose “Retino-
blastom” ist es wichtig, die Unter-
suchung durch eine humangeneti-
sche Beratung zu ergänzen. Ob ein
Retinoblastom in der erblichen
(hereditären) oder in der nicht-
erblichen Form vorliegt, läßt sich
allein aufgrund des augenärztlichen
Untersuchungsbefundes zum Tu-
morwachstum im Auge nicht im-
mer entscheiden (Abb. 2). Im Falle
eines erblich bedingten Retinobla-
stoms geht es darum, nicht erkrank-
te Träger der Mutation zu erken-
nen. Das Vorkommen eines noch
nicht erkannten Vererbungsrisikos
sollte immer berücksichtigt werden,

ist äußerlich unverändert, die Kin-
der können sich nicht äußern und
den Eltern bleibt somit die Beein-
trächtigung des Sehvermögens ihres
kleinen Kindes verborgen. Allen-
falls eine Schielstellung der Augen
ist zu bemerken; in 25 Prozent
unserer Fälle wurde Schielen als
erstes Symptom in der Vorge-
schichte genannt. Nur selten führte
dieses Frühsymptom über eine
Untersuchung des Augenhinter-
grundes jedoch zur ursächlichen
Klärung des Verlustes des beidäugi-
gen Sehens und damit zur Frühdia-
gnose des Retinoblastoms.

Im weiteren Verlauf der Krank-
heit fällt bei bestimmten Beleuch-
tungsverhältissen ein heller Schim-
mer hinter der Pupille des Auges
auf. Nach einer medikamentösen
Pupillenerweiterung sieht man, daß
dieser helle Schimmer durch die
nach vorn wachsende, grauweiße
Geschwulst verursacht wird (Leu-
kokorie, “weiße Pupille”). In die-
sem Zeitabschnitt der Erkrankung
fällt dem erstkonsultierten Kinder-
oder Augenarzt eine entscheidende
Schlüsselfunktion für das weitere
Schicksal des Patienten zu. Er muß
an eine seltene, das Augenlicht und
das Leben bedrohende Erkrankung
denken, der er in seiner Praxis
wahrscheinlich nie begegnet ist und
die sich eindeutig nur in Narkose
diagnostizieren läßt. Besonders
irreführend ist, daß die ersten
Krankheitserscheinungen ganz
uncharakteristisch und nicht auf ein
Geschwulstwachstum hinweisend
sind. Hierin liegt eine Ursache,
warum eine Reihe von Kindern erst
Monate nach Auftreten der Erst-
symptome in unser Zentrum zur
Diagnose und Behandlung kom-
men. So wird uns eine Frage leider
immer wieder von den Eltern ge-
stellt: “Wieviel besser wären die
Behandlungsmöglichkeiten gewe-
sen, wenn wir früher überwiesen
worden wären?”

Diagnose und Differentialdiagnose

Seit nunmehr 30 Jahren halten wir
im Operationssaal der Augenklinik

rend des Wachstums der Retinobla-
stomknoten zu einer vollständigen
Netzhautablösung oder Glaskör-
pertrübung, die den Einblick auf
den dahinter liegenden Augenhin-
tergrund und die Tumoren so be-
hindern, daß ihre Diagnose mit dem
Augenspiegel nicht mehr möglich
ist. Untersuchungen mit Ultraschall
und das Computertomogramm
helfen uns inzwischen in einer
solchen Situation in der Diagnose

weiter. Differentialdiagnostisch
müssen hier die Spätstadien unter-
schiedlicher Augenkrankheiten
berücksichtigt werden: Fehlbildun-
gen, chronische Entzündungen,
Unfallfolgen und manches mehr.
Diese zumeist blinden Augen be-
herbergen keinen Tumor und be-
dürfen keiner Behandlung. Ein
Retinoblastom muß allerdings
sicher ausgeschlossen werden, was
nicht immer möglich ist.

Therapeutischer Ansatz

Beim Retinoblastom sind grund-
sätzlich zwei verschiedene Behand-
lungsstrategien zu diskutieren:
• Die operative Entfernung des
Tumors durch Enukleation des
Auges oder
• die augapfelerhaltende Therapie,
die - unter der Voraussetzung, daß
hierdurch kein ungewöhnliches
Lebensrisiko eingegangen wird -

(1) a: Kleines Retinoblastom vor der Lichtkoagulations-Behandlung. b: Glatte retinochoriodal atrophische Narbe nach mehreren Lichtkoagulationen.
c: Retinoblastom vor der Strahlentherapie. d: Rückbildungszustand nach erfolgreicher Strahlentherapie, sehr deutliche Kalzifizierung, “cottage
cheese”-artig. Quelle: Universität GH Essen 1992/Höpping, Havers, Passarge 1988
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Genetische Form: Relativer Anteil Klinik Erkrankungsrisiko für: Genetische Diagnostik möglich:
eigene Kinder Geschwister molekulargenet. chromosomal

1) Somatische unilateral, unifokal nicht erhöht nicht erhöht nein nein
Mutation: 60%

2) Keimzellen- 2a) Transmission von bilateral/unilateral, 45% 45% bei ca. 95% nein
mutation: 40% einem Genträger (10%) multifokal

2b) Neue Mutation (30%) bilateral/unilateral, 45% nicht erhöht bei ca. 20% nein
multifokal

davon chromosomal bilateral/unilateral, uni- 45% nicht erhöht ja, aber nicht ja
nachweisbare Deletion (2-5%) oder multifokal, allgem. erforderlich

Entwicklungsstörungen

Nicht erkrankter Retinom bei einigen 45% 45% oder nur bei familiärem nein
Genträger (ca. 5%) Individuen  nicht erhöht Retinoblastom

steht, müssen, um das Leben der
Kinder nicht zu gefährden, operativ
entfernt werden (Enukleation).
Wenn dies für beide Augen gilt,
sollte man nicht davor zurück-
schrecken, primär beide Augen zu
enukleieren. Auch diese Kinder
haben eine sehr gute Chance zu
überleben und zu frohen, das Leben
meisternden Menschen heranzu-
wachsen. Dies allerdings den völlig
verzweifelten Eltern klar zu ma-
chen, die im ersten Schock unterbe-
wußt vielleicht denken, “lieber tot
als blind”, ist dabei nicht leicht.

Chemotherapie

In den 60er und 70er Jahren wurde
in den großen Retinoblastom-
Behandlungszentren der USA die
Bestrahlung der Augen fast stets mit
einer Chemotherapie kombiniert.
Die beeindruckenden Ergebnisse
der Kombination von Strahlenthe-
rapie und Lichtkoagulation ließen
uns dagegen schon sehr früh an der
Notwendigkeit der Chemotherapie
für die erfolgreiche Behandlung
eines Retinoblastom-Auges zwei-
feln. Wegen ihrer erheblichen
Nebenwirkungen beschränkten wir
diese Therapie bald auf schwere
Fälle mit erhöhtem Risiko für die
Absiedlung von Metastasen. Auf-
grund unserer Behandlungserfolge
haben wir damals - als erste und
nicht selten gegen die verbreitete
Meinung im Fach - auf internatio-
nalen Kongressen vor der Chemo-
therapie als Routinetherapie des
Retinoblastoms gewarnt, obwohl
wir uns seinerzeit, noch ohne ge-
naue wissenschaftliche Erkenntnis-
se, hauptsächlich auf unser klini-
sches Gefühl verlassen mußten.
Heute wissen wir, daß wir damit
manche unserer Patienten vor einer
mit Risiken behafteten Therapie
bewahren konnten.

Da alle Körperzellen derjenigen
Patienten, die an einem erblichen
Retinoblastom leiden, das mutierte
Tumorgen tragen, erkranken eine
Reihe von ihnen im Erwachsenenal-
ter an anderen, vom Auge unabhän-
gigen, bösartigen Zweitumoren.

Chemotherapie und zu hohe Strah-
lenbelastung können als auslösendes
Moment fungieren. Andererseits
kann bereits lebensgefährlich an
Metastasen erkrankten Kindern durch
eine ausgefeilte Chemotherapie4 noch
geholfen werden. Beides muß bei der
Therapieplanung beachtet werden.
Das Retinoblastom ist somit nicht
nur ein Augenleiden, sondern eine
Krebserkrankung, die von einem
Kinderkrebsspezialisten behandelt
werden muß.

Die Betreuung der Patienten

Die psychologische, menschliche
und soziale Betreuung unserer
Retinoblastom-Patienten, der Kin-
der und ihrer Eltern, liegt weitge-
hend in der Hand unserer Schwe-
stern auf der Station A1 in der
Augenklinik. Ihre jahrzehntelangen
Bemühungen um die betroffenen
Kinder und ihre Mütter, die statio-
när mit aufgenommen werden, hat
den Schwestern einen reichen
Schatz an spezifischen Erfahrungen
mit der Krankheit und ihren Pro-
blemen zuteil werden lassen, die sie
in hervorragender Weise den je-
weils neuen Patienten weitergeben.
Darüber hinaus sind sie es, die
unermüdlich für Gespräche zur
Verfügung stehen - besonders, wenn
die Eltern die von uns übermittelten
Befunde verarbeiten müssen: die
Bedeutung der Diagnose “Retino-
blastom”, die Ohnmacht und Trau-
rigkeit über den endgültigen Ver-
lust des Auges, Ängste vor der
Umwelt, vor der Familie, den
Nachbarn und der Situation im
Kindergarten. Und schließlich
Bewältigungsängste angesichts einer
neuen, schwierigen Realität: Die
Eltern müssen lernen, eine leere
Augenhöhle ansehen zu können, die
Augenprothese zu wechseln und
sich mit den Folgen der Blindheit
auseinanderzusetzen.

Viele der bei uns behandelten
Kinder stammen aus dem Ausland,
aus den verschiedensten Kulturkrei-
sen, aus Polen, Rußland, Jugoslawi-
en, Italien ebenso wie aus Libyen,
Syrien und dem Iran. Alle Nationen

sind vertreten, die meisten Eltern
sprechen kein Deutsch, immer
wieder müssen innerhalb und au-
ßerhalb des Klinikgeländes Dol-
metscher gefunden werden. Kontro-
versen oder gar Ausländerfeindlich-
keit hat es deswegen auf der Station
nie gegeben. Im Gegenteil: Häufig
bleibt der Kontakt mit den auf-
wachsenden Kindern über Jahre
erhalten, nicht selten erreichen uns
Grüße ehemaliger Patienten und
ihrer Eltern. Dazu gehören leider
auch immer wieder einmal traurige
Nachrichten, die dann um so
schwerer zu verkraften sind.

Interdisziplinäre und
internationale Zusammenarbeit

Die kontinuierliche Betreuung der
meisten deutschen Retinoblastom-
Patienten hat es uns ermöglicht,
über Jahre hinweg Diagnose, The-
rapie, Verlauf und Prognose stati-
stisch festzuhalten und auszuwer-
ten. Für das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg
haben wir eine computerfähige
Erhebungsmethode für Retino-
blastom-Erkrankungen entwickelt,
und inzwischen stehen alle unsere,
in dieser Form vermittelbaren
Erfahrungswerte über den Rechner
des Institutes für Medizinische
Informatik und Biomathematik  für
die Forschung zur Verfügung5.
Hierdurch wurden die Voraus-
setzungen für weitere wissenschaft-
liche Arbeiten gelegt, wie beispiels-
weise für die Inaugural-Dissertati-
on von Thomas Heinrich über das
“Metastasierungsrisiko beim Reti-
noblastom”, die auf dem Kongreß
der Deutschen Ophthalmologi-
schen Gesellschaft (DOG) 1989 in
Baden-Baden als beste Arbeit
preisgekrönt wurde6.

Die sich über Jahrzehnte
erstreckende Beschäftigung mit
dem Retinoblastom führte fast
zwangsläufig zu engen interdizipli-
nären und internationalen Kontak-
ten.   Da nur wenige Zentren der
Welt sich mit dem Retinoblastom
beschäftigen und das Flugzeug die
Entfernungen schwinden ließ,

eine Inaktivierung des bösartigen
Wachstums und Erhaltung des Seh-
vermögens anstrebt. Kleine, von
gesunder Netzhaut umgebene Reti-
noblastome können durch die in
den 50er Jahren von Meyer-Schwi-
kerath entwickelte Therapie der
Lichtkoagulation erfolgreich und
dauerhaft zerstört werden.

Solche Tumoren lassen sich
ebenfalls gut durch Cryotherapie
behandeln: Der Tumor wird dabei
von außen unter Kontrolle des Au-
genspiegels mit einer Metallsonde
lokalisiert und über die tiefgefrore-
ne Spitze der Sonde durchgefroren
und vereist. Hierdurch werden die
kälteempfindlichen Tumorzellen
denaturiert. Beide Therapieverfah-
ren vermeiden das Risiko ionisie-
render Strahlen. Leider eignen sich
diese Verfahren nur für sehr kleine
Tumoren.

Strahlentherapie

Das Retinoblastom ist strahlensen-
sibel. Es wird durch Bestrahlung in
ein inaktives Narbengewebe umge-
wandelt. Die Krebserkrankung im
Auge ist dann ausgeheilt. Ziel der
Strahlentherapie muß allerdings
sein, den Tumor zu zerstören, ohne
die empfindlichen Strukturen des
Auges zu vernichten. Mit der Rönt-
gentiefentherapie früherer Jahre war

(2) Genetische Formen von Retinoblastomen und das Erkrankungsrisiko bei Verwandten ersten Grades eines Patienten.
Quelle: Universität GH Essen/Höpping, Havers, Passarge 1988

dieses Ziel wegen Nebenwirkungen
gefährdet: Nach Bestrahlung der
Tränendrüsen trocknete das Auge
aus, die Hornhaut wurde undurch-
sichtig und die Bestrahlung der
Linse führte zum Strahlenstar.
Netzhautblutgefäßschäden und
Sehnervenschwund sind weitere
Komplikationsmöglichkeiten bei
dieser Behandlung, wie auch Stö-
rungen des Knochenwachstums im
Bereich der durchstrahlten Gewebe.
Die langjährige enge Zusammenar-
beit mit den Kollegen unserer
strahlentherapeutischen Abteilung1

haben hier bemerkenswerte Fort-
schritte gebracht: Wir wissen besser
Bescheid über die noch tolerablen,
für die Inaktivierung der Netzhaut-
krebszellen notwendigen Dosen
und haben gelernt, diese ausrei-
chend fraktioniert und schonend
einzustrahlen. Moderne Strahlen-
quellen mit genau ausrichtbarem
Strahlengang vermeiden heute die
unnötige Bestrahlung der vorderen
Abschnitte des Auges. Die von
unserer Gruppe erstmalig in die
Therapie eingeführte Kombination
von Strahlentherapie und Lichtkoa-
gulationsbehandlung führte zur
Einsparung der Gesamtstrahlendo-
sen. Es sei erneut erwähnt, daß auch
in diesem Bereich ohne unsere
qualifizierten Anaesthesisten solche
Behandlungen nicht durchgeführt

werden könnten, da jede einzelne
Bestrahlung - die fünf mal wöchent-
lich über mehrere Wochen wieder-
holt werden muß - bei den Kindern
in Narkose erfolgen muß2. Der
Anaesthesist kann bei der Bestrah-
lung naturgemäß nicht im Bestrah-
lungsraum bleiben, die Sicherheit
der Narkose muß also über Moni-
torbeobachtung gewährleistet
werden.

Radioaktive Kontaktstrahler

Augen, die einen einzelnen, mit-
telgroßen Tumor beherbergen, kön-
nen mit radioaktiven Kontaktstrah-
lern behandelt werden. Wir benut-
zen zur Zeit Applikatoren mit Ru/
Rh-106, einen Betastrahler und 125-
Jod, einen weichen Gammastrahler.
Die Applikatoren werden auf der
Lederhaut außen, entsprechend der
Tumorbasis des Retinoblastoms
aufgenäht3. Diese Brachytherapie
verbindet den Vorteil einer  vollen
Strahlendosis  im Tumorbereich  mit
einer geringen Belastung für das
umgebende Gewebe.

Enukleation

Augen mit Retinoblastom, bei
denen wegen der Ausdehnung des
Tumorwachstums keine Hoffnung
auf Erhalt des Sehvermögens be-
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kennt man sich seit Jahren und
tauscht Erfahrungen bereitwilligst
aus. Dies gilt für uns Kliniker
genauso wie für  die beteiligten
theoretischen Wissenschaftler aus
dem Bereichen der Molekulargene-
tik und der Tumorzellforschung.
Als Satelliten-Symposium der
jeweiligen internationalen augen-
ärztlichen Kongresse wurde das
erste internationale Retinoblastom-
Symposium in Kyoto, Japan, 1978
ausgerichtet, das zweite fand 1982
in Monterey, Californien, statt.  Das
erste europäische Treffen wurde
von mir auf Bitten der amerikani-
schen Kollegen im Jahre 1986 in
Amsterdam organisiert.

1990 forderte die Deutsche
Ophthalmologische Gesellschaft
(DOG) die Kollegen der Essener
Universitäts-Augenklinik auf, in
Essen ein internationales Augen-
Tumor-Symposium durchzuführen.
Es fand mit hochkarätiger interna-
tionaler Beteiligung statt. Der
Kongreßband unter der Edition
von Prof. P. Lommatzsch, Leipzig,
und Privatdoz. Norbert Bornfeld,
Essen, et. al. ist gerade erschienen.
Auch den nächsten internationalen
Augentumorkongress im New
Yorker Cornell Medical College
im April 1992 werden wir mitge-
stalten können: Wir wurdn eingela-
den als Mitglieder der Faculty  den
Kongress mitzumoderieren.

International bekannt wurde die
Essener Universitätsaugenklinik
durch die Arbeit ihres kürzlich
unerwartet verstorbenen ehemali-
gen Direktors, Prof. Gerd Meyer-
Schwickerath. Das von ihm entwik-
kelte Verfahren der Lichtkoagulati-
on - ein Verfahren ähnlich dem
Laser - ermöglichte es zum ersten
Mal in der Geschichte der Medizin,
unblutig im Auge zu operieren. So
läßt sich ein Retinoblastom im
Auge koagulieren, ohne seine
schützenden Hüllen öffnen zu
müssen. Diese Behandlungsmetho-
de wurde seinerzeit international
durchaus kontrovers diskutiert;
heute sind unsere Langzeitergeb-
nisse unbestritten, das Verfahren ist
etabliert und wird weltweit ange-
wandt.

In den folgenden Jahren haben
unsere theoretischen “Nachbar”-
Fächer wie Molekulargenetik oder
Tumorzellbiologie die Erkenntnis-
se über den Krebs so erweitert, daß
sie, praxisnah gehandhabt, heute
bereits unseren Patienten zu Gute
kommen. Aus den ersten Einzeler-
folgen bei der Behandlung eines
seltenen, kindlichen Augentumors
hat sich ein interdisziplinäres Be-
handlungszentrum entwickelt, an
das alle deutschen Kliniken ihre
Patienten überweisen7. Trotzdem
sind wir weit davon entfernt, das
Problem “Retinoblastom” gelöst zu
haben. Wir werden uns weiterhin
bemühen müssen.

SUMMARY

Retinoblastoma (rb) is a malignant retinal
tumor of early childhood. There are
unilateral and bilateral, hereditary and
non-hereditary, sporadical and family
cases, which cannot be distinguished
clinically. Some rb stop growing sponta-
neously. These rare lesions are called
retinomas. Along with some cases of
hereditary rb a midline intracranial
neuroblastic neoplasm resembling rb
may be found trilateral rb.
The hereditary type of rb is predispo-
sing to the development of other

nonocular malignances later in life,
which must not be misinterpreted as
late metastases.

Diagnosis: In patients with clear
media the diagnosis always can be
made by indirect ophthalmoscopy;
DD: retinal astrocytoma, retinal
angiomas (v. Hippel) uveitis etc. In
eyes full of tumor growth and/or
totally detached retina ultrasound
and CT scan are our diagnostic
means in order to detect the typical
calcifications. DD: every lesion
causing leucocoria. We advice
against fine needle biopsy because
it is not reliable (false neg.) and
risky (cell dissemination).

Treatment: eyes full of tumor
without functioning retina have to
be enucleated. At least 10 mm of the
optic nerve has to be removed with
the globe. Histopathology has to
verify whether the growth invaded
the choroid and/or the nerve. It has
to be decided whether further adju-
vant treatment - chemotherapy and/
or radiation - have to be administe-
red. Eyes with a reasonable chance
to save some useful vision are trea-
ted conservativly: small foci by
cryo and/or lightcoagulation, midd-
lesized lesions by radioactive
plaques and advanced growth by
external beam radiation. We use a
single temporal field, other authors
advocate a front field taking cata-
ract in account. The tumor dose
should usually not exceed 50 Gy in
order not to get severe radiation
damage. The result depends on the
size of the treated lesions, small
tumors can easily be cured, lesions
exceeding half the retina have only
minimal chances. We always have
to keep in mind, that we are hand-
ling a malignant disease. We must
not risk life for sight. For this rea-
son it is important to avoid beam
radiation and chemotherapy where-
ver it is possible as these treatment
modalities increase the risk of
nonocular malignancies e.g. osteo
and/or issue sarcomas later in life.
Metastases involve all organs but
very often the orbit, bones and the
CNS (50 per cent of all metastases)
the majority being diagnosed wit-

(3) Praxis im Essener Universitätsklini-
kum: In der Augenklinik wird ein Säug-
ling in Narkose untersucht (Bild 1-6,
v.l.o.); im Radiologischen Zentrum berei-
tet Oberarzt
Dr. W. Sauerwein die Bestrahlung eines
Retinoblastom-geschädigten
Auges vor (Bild 7-8, u.).
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hin 5 years after diagnosing the
retinoblastoma. Metastases are
treated by chemotherapy and/or
radiation. In many cases it is possi-
ble to get full remissions mostly
however followed by recurrencies.
The prognosis for survival of all
our cases is 95 per cent in unilateral
and 80 per cent in bilateral affected
patients. It depends on the infiltrati-
on of the growth into the surroun-
ding tissues: rb limited to the retina
survive in 97 per cent of the cases.
If the optic nerve is invaded up to
the area of the cut end the survival
rate drops to less than 40 per cent.
We have to expect more deaths
from secondary tumors than from
metastases.

2) Es muß an dieser Stelle nochmals die enge
Zusammenarbeit mit der Anaesthesie-
Abteilung des Essener Universitäts-Klini-
kums unter Prof. Ludwig Stöcker hervorge-
hoben werden, die die für unsere Patienten
notwendigen Methoden der Narkose-
Überwachung - insbesonders unter den
schwierigen Bedingungen einer Strahlenbe-
handlungen - für uns erfolgreich entwickelt
hat.
3) Diese Operationen führt seit Jahren
Privatdoz. Dr. Norbert Bornfeld durch.
4) Prof. Werner Havers steht uns als Kinde-
ronkologe (Zentrum für Kinderheilkunde,
Abteilung für Pädiatrische Onkologie und
Hämatologie) seit Jahren in diesem Bereich
zur Verfügung. Er überwacht und organisiert
die notwendigen Chemotherapien. Als
kinderärztlicher Retinoblastomspezialist ist
er auch Ansprechpartner auswärtiger Fach-
kollegen geworden.
5) Die technische und wissenschaftliche
EDV-Beratung und Programmierung betreu-
en H. Hirche und Dr. G. Zeller.
6) Thomas Heinrich: Das Metastasierungsri-
siko beim Retinoblastom - eine Prognose-
klassifikation auf dem Boden einer multiva-
riaten Analyse potentieller Einflußfaktoren.
Diese Arbeit fußt u.a. auf der Habilitations-
schrift von E. Messmer über die Histopatho-
logie des Retinoblastoms unter besonderer
Berücksichtigung des Differenzierungsverhal-
tens, der seinerzeit als Oberarzt in Essen
tätig war und jetzt die retinologischen
Abteilung der Universitäts-Augenklinik in
Zürich leitet.
7) Die Direktoren der Augenklinik, Prof. Th.
N. Waubke und Prof. A. Wessing, bemühen
sich zur Zeit darum, die notwendigen
institutionellen Voraussetzungen zu schaffen,
daß Essen auch zukünftig ein Zentrum für
die wissenschaftliche Bearbeitung und
Behandlung von Augentumoren bleibt.
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Nach der Promotion zum Dr. med. in
Düsseldorf begann Dr. Wolfgang Höpping
seine fachärztliche Tätigkeit bei Prof. P. A.
Jaensch und Prof. G. Meyer-Schwickerath an
der Essener Augenklinik. Kurze Studien-
aufenthalte bei Reese in New York und
Stallard in London zur Erforschung der
Therapiemöglichkeiten bei Augentumoren
schlossen sich an. Seit 1962 ist W. Höpping
als Augenarzt in eigener Praxis in Essen
niedergelassen. Seither arbeitet er auf Einla-
dung Meyer-Schwickeraths ehrenamtlich an
der Essener Universitäts-Augenklinik, später
wurde er Leiter der sich dort etablierenden
Retinoblastomabteilung. 1969 begann er
seine Lehrtätigkeit mit einem Lehrauftrag
über Diagnose, Differentialdiagnose und
Therapie des Retinoblastoms. 1980 wurde
Dr. W. Höpping in der medizinischen
Fakultät der Universität GH Essen zum
Honorarprofessor ernannt.
Von 1974 bis 1984 war W. Höpping Mit-
glied des Vorstandes des Vereins Rheinisch-
Westfälischer Augenärzte. 1986 wird ihm
auf Vorschlag einer internationalen Jury der
Theodor-Axenfeld Preis durch die Deutsche
Ophtalmologische Gesellschaft verliehen.
Prof. W. Höpping ist Mitglied im Redak-
tionskomitee der DOG-Zeitschrift DER
OPTHALMOLOGE.

Anmerkungen:

1) In der Strahlentherapeutischen Abteilung
haben wir früher mit ihrem Leiter, Prof.
Eberhard Scherer, zusammengearbeitet;
heute bemühen sich sein Nachfolger, Prof.
Horst Sack und Oberarzt Dr. Wolfgang
Sauerwein darum, die Augen unserer Patien-
ten optimal - auf dem Niveau des aktuellen
Weltstandards -  zu bestrahlen.

(4) Vorbereitung einer Retinoblastom-
Bestrahlung durch die Anaesthesisten des
Essener Universitätsklinikums: Blick auf

einen der Überwachungsmonitore.
Foto: Universität GH Essen/MSL&K
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