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Krebszellbiologie
Für die deutsche Ausgabe Thomas Böhm

Krebserkrankungen sind durch ungeregelte Zellteilung, Umgehen des
Zelltodes, kontinuierliche Angiogenese, Gewebeinvasion und die Fähigkeit zu metastasieren gekennzeichnet. Ein Neoplasma ist benigne,
wenn es zwar ungesteuert, aber nicht invasiv wächst. Das Vorliegen
von ungeregeltem Wachstum und Gewebeinvasion spricht für eine
Malignität. Krebserkrankungen werden nach ihrem Ursprungsgewebe
benannt: Vom Epithelgewebe ausgehende Krebserkrankungen sind
Karzinome, vom mesenchymalen Gewebe ausgehende sind Sarkome
und solche des hämatopoetischen Gewebes sind Leukämien, Lymphome und Plasmazelldyskrasien (einschließlich des multiplen Myeloms).
Krebserkrankungen sind fast immer die Folge genetischer Veränderungen, von denen die meisten in einer einzelnen Zelle beginnen und
monoklonalen Ursprungs sind. Aufgrund der großen Vielfalt von genetischen und epigenetischen Veränderungen, die im Laufe der Zeit
in den verschiedenen Zellen maligner Tumoren auftreten können,
sind die meisten Krebsformen durch eine starke Heterogenität der
Zellpopulationen gekennzeichnet. Diese Heterogenität kompliziert die
Behandlung der meisten Krebsformen erheblich, da vermutlich ein
Teil der Zellen resistent gegenüber der Therapie ist und daher überlebt und proliferiert, selbst wenn viele Zellen abgetötet werden. Resistenz kann auch durch mangelnde Erreichbarkeit von Krebszellen verursacht werden. Viele Bereiche in soliden Tumoren sind sauerstoﬀarm und daher auch für Chemotherapeutika oder Antikörper schwer
zugänglich. Die niedrigen Proliferationsraten von soliden Tumoren
sind ein zusätzliches Problem, weil viele Krebsmedikamente nur auf
sich teilende Zellen wirken können.
Gelegentlich entstehen Krebserkrankungen zumindest initial durch
Veränderungen in einem dominanten Gen, sodass es zur unkontrollierten Zellproliferation kommt. Beispiele sind die chronische myeloische Leukämie (abl), etwa die Hälfte der Melanome (BRAF), das
Burkitt-Lymphom (c-myc) und Unterformen des pulmonalen Adenokarzinoms (egfr, alk, ros1 und ret). Gene, die bei Veränderung das
Zellwachstum beschleunigen, werden oft als Onkogene bezeichnet.
Sie wurden erstmals als wichtige Bestandteile von Viren entdeckt, die
bei Tieren zur Tumorbildung führen. Später wurde dann festgestellt,
dass die Virusgene in der Zelle normale Gegenstücke mit wichtigen
Funktionen hatten, die von den Viren beim Übergang zwischen den
Wirtszellen eingefangen und mutiert worden waren.
Die zahlreichen Krebserkrankungen des Menschen gehen mit
ebenso zahlreichen genetischen Veränderungen einher, von denen jede zum Kontrollverlust über die Zellproliferation und -diﬀerenzierung
beiträgt und mit dem Erwerb bestimmter Fähigkeiten einhergeht, wie
Gewebeinvasion, die Fähigkeit zu mutieren und Angiogenese. Diese
Eigenschaften fehlen der normalen erwachsenen Zelle, von der der
Tumor ausgeht. Tatsächlich besitzen normale Zellen zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen gegen eine unkontrollierte Proliferation und
Invasion. Viele Krebserkrankungen durchlaufen progressiv immer
anormalere Phänotypen: von der Hyperplasie über das Adenom und
die Dysplasie zum Carcinoma in situ und schließlich zum invasiven
Krebs mit der Fähigkeit zu metastasieren (Tab. 102e-1). Bei den meisten Krebserkrankungen treten diese Veränderungen über einen langen Zeitraum von in der Regel mehreren Jahren bis Jahrzehnten auf.
In den meisten Organen können nur primitive, nicht diﬀerenzierte
Zellen proliferieren und verlieren nach der Diﬀerenzierung und dem
Erreichen des Funktionszustands die Fähigkeit zur Proliferation. Die
lokale Ausbreitung der primitiven Zellen hängt mit den funktionellen
Bedürfnissen des Organs zusammen und wird über Rezeptoren gesteuert, die Signale aus der lokalen Umgebung erhalten, sowie durch
Hormone, die über das Blut zu ihnen gelangen. Ohne derartige Signale befinden sich die Zellen im Ruhezustand. Diese Ruhesignale der
primitiven Zellen sind wenig erforscht. Sie müssen auch aus der Umgebung stammen, da zum Beispiel eine regenerierende Leber zu
wachsen aufhört, sobald der bei einer partiellen Hepatektomie entfernte Anteil vollständig ersetzt wurde und regenerierendes Knochenmark nicht weiter wächst, wenn die Anzahl der peripheren Blutzellen
wieder normal ist. Krebszellen reagieren nicht mehr auf diese Kon-

trollen und erkennen nicht, wenn sie aus der normalerweise von dem
Organ (zu dem sie gehören) besetzten Nische herausgewachsen sind.
Diese Mechanismen der Wachstumsregulierung sind noch weitgehend unbekannt.
CHECKPOINTKONTROLLEN DES ZELLZYKLUS
Normale Zellen besitzen mehrere Kontrollmechanismen, die bei
Krebserkrankungen genetisch verändert werden. Die für diese Kontrollprozesse kritischen Proteine, die bei Krebserkrankungen oft mutiert oder anderweitig inaktiviert sind, werden als Tumorsuppressorgene bezeichnet. Beispiele sind p53 und Rb (siehe unten). Der Ablauf
der Zellteilung wird von zahlreichen Genen an mehreren Kontrollstationen überprüft. In der ersten Phase (G1) wird die Replikation des
genetischen Materials vorbereitet. Die Zelle unterbricht ihren Zyklus
vor dem Beginn der DNS-Synthesephase (S-Phase) und macht Inventur. Kann die DNS repliziert werden? Steht die DNS-Reparaturmaschinerie bereit, um etwaige Mutationen zu beheben? Sind alle zur
DNS-Replizierung erforderlichen Enzyme vorhanden? Sind ausreichend Nukleotide verfügbar? Reicht die Energie? Eine wichtige Bremse für den gesamten Vorgang ist das Retinoblastomprotein, Rb. Sobald
die Zelle festgestellt hat, dass sie fortfahren kann, führt die sequenzielle Aktivierung der Cyclin-abhängigen-Kinasen (CDKs) zur Inaktivierung der Bremse, Rb, durch Phosphorylierung. Phosphoryliertes
Rb setzt den S-Phase-regulierenden Transkriptionsfaktor frei (E2F/
DP1), außerdem werden Gene exprimiert, die für den Ablauf der SPhase wichtig sind. Stellt die Zelle fest, dass sie nicht mit der DNSReplikation fortfahren kann, blockieren mehrere Inhibitoren die Wirkung der CDK, wie p21Cip2/Waf1, p16Ink4a und p27Kip1. Beinahe jeder
Krebs hat mindestens eine Genläsion am G1-Checkpoint, welche die
Fortsetzung der S-Phase erlaubt.
Am Ende der S-Phase, wenn die Zelle ihren DNS-Gehalt möglichst
exakt kopiert hat, erfolgt eine zweite Inventur am S-Checkpoint. Wurden alle Chromosomen vollständig verdoppelt? Wurden einzelne
DNS-Segmente mehr als einmal kopiert? Stimmen die Anzahl der
Chromosomen und die DNS-Menge? Sofern dies alles zutriﬀt, beginnt die Zelle mit der G2-Phase, in der sie sich auf die Teilung vorbereitet, indem sie den Spindelapparat und andere für die Herstellung
von zwei Tochterzellen erforderliche Proteine produziert. Bei DNSSchäden wird normalerweise der p53-Signalweg aktiviert. Dieser als
Genomwächter bezeichnete Transkriptionsfaktor ist gewöhnlich in
niedriger Konzentration in allen Zellen vorhanden. Sein Spiegel wird
durch seinen raschen Umsatz reguliert. Normalerweise ist p53 an
mdm2 gebunden, das sowohl die transkriptionale Aktivierung von
p53 hemmt, als auch p53 zur Degradierung im Proteasom markiert.
Bei Schäden wird der ATM-Signalweg (ataxia-telangiectasia mutated)
aktiviert. ATM phosphoryliert mdm2, sodass es nicht mehr an p53
binden kann und p53 den Zellzyklus anhalten, die Synthese von Reparaturenzymen oder bei zu starkem Schaden die Zellapoptose einleiten kann, um die Verbreitung einer beschädigten Zelle zu verhindern
(Abb. 102e-1).
Eine weitere Möglichkeit zur Aktivierung von p53 erfolgt durch Induktion mithilfe hyperproliferativer Signale der Onkogene von
p14ARF. ARF konkurriert mit p53 um die Bindung von mdm2, sodass
p53 den Eﬀekten von mdm2 entkommen und in der Zelle akkumulieren kann. Anschließend hält p53 den Zellzyklus durch Aktivierung
von CDK-Inhibitoren, wie p21, an und/oder löst den Apoptose-Signalweg aus. Angesichts seiner kritischen Bedeutung bei der Kontrolle
der Zellzyklusprogression wundert es nicht weiter, dass sich bei mehr
als 50 % der menschlichen Krebserkrankungen Mutationen in dem
für p53 kodierenden Gen auf Chromosom 17p finden. Meistens handelt es sich um erworbene Mutationen in einem der Allele im malignen Gewebe und Deletion des anderen Allels, sodass die Zelle den
DNS-schädigenden Stoﬀen schutzlos ausgeliefert ist. Manche Umweltfaktoren führen zu ähnlichen Mutationen von p53. So kommt es
bei Aflatoxinexposition in Codon 249 zur Mutation Arginin → Serin
mit nachfolgendem Leberzellkarzinom. Selten sind Keimzellmutatio-
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TABELLE 102e-1 Phänotypische Eigenschaften von malignen Zellen

1. DNS-SCHADEN-CHECKPOINT

Deregulierte Zellproliferation: Funktionsverlust von negativen Wachstumsregulatoren (Tumorsuppressorgene, z. B. Rb, p53) und erhöhte Aktivität von positiven
Wachstumsregulatoren (Onkogenen, z. B. Ras, Myc) führen zur gestörten
Zellzykluskontrolle und zum Verlust von normalen Checkpointkontrollen.
Unfähigkeit zur Differenzierung: Arretierung in einem Stadium vor der terminalen
Differenzierung. Können Stammzelleneigenschaften behalten. (Oft bei Leukämien
beobachtet durch transkriptionelle Unterdrückung von Entwicklungsprogrammen
durch die neuen Geneigenschaften nach chromosomaler Translokation.)
Verlust der normalen Apoptosesignalwege: Inaktivierung von p53, verstärkte
Aktivität der Bcl-2-Genfamilie. Dieser Defekt erlaubt das Überleben von Zellen mit
onkogenen Mutationen und genetischer Instabilität sowie die klonale Expansion und
Diversifikation im Tumor ohne Aktivierung der physiologischen Selbstmordprogramme.
Genetische Instabilität: Defekte der DNS-Reparaturprogramme, die entweder zu
einzelnen oder mehreren Nukleotidmutationen (wie bei der Mikrosatelliteninstabilität, MIN) oder häufiger zu chromosomaler Instabilität (CIN) und damit zur
Aneuploidie führen. Ursache ist ein Funktionsverlust von p53, BRCA 1 oder 2,
Mismatch-Reparatur-Genen, DNS-Reparaturgenen und dem Spindel-Checkpoint.
Führt zur Akkumulation verschiedener Mutationen in unterschiedlichen Tumorzellen
und zur Heterogenität.
Verlust der replikativen Seneszenz: Normale Zellen können sich nach 25–50
Zellzyklen nicht mehr teilen. Der Arrest wird durch Rb, p16INK4a und p53
gewährleistet. Die weitere Replikation führt zum Verlust der Telomere mit
entsprechender Zellkrise. Überlebende Zellen zeigen oft ganz ausgeprägte
chromosomale Anomalien. Die Bedeutung für den humanen In-vivo-Krebs bleibt
unklar. Viele humane Tumoren exprimieren das Telomerase-Enzym.
Nichtansprechen auf externe wachstumshemmende Signale: Die Krebszellen
reagieren nicht mehr auf Signale, die sie normalerweise an der Proliferation
hindern, sobald sie die Nische des Organs, aus dem sie hervorgegangen sind,
verlassen haben. Wir wissen nur wenig über diesen Mechanismus der
Wachstumssteuerung.
Stimulation von (Neo)Angiogenese: Verursacht durch erhöhte Genexpression von
Pro-Angiogenese-Faktoren (VEGF, FGF, IL-8 und anderen) in Krebs- und Stromazellen oder Verlust von negativen Regulatoren (z. B. Thrombospondin).
Proliferierende Krebszellen können nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und
Nahrungsmitteln über die nahen Kapillaren versorgt werden und senden Signale an
die Umgebung, die früher oder später zum angiogenetischen Übergang oder Switch
führen. Rapide lokale Expansion wird durch neue Bildung von Kapillaren ermöglicht.
Ohne Angiogenese kann Krebs nicht größer als 1–2 mm3 werden.
Invasion: Verlust der Zell-Zell-Kontakthemmung (Gap junctions, Cadherine) und
erhöhte Produktion von Matrix-Metalloproteinasen (MMPs). Erscheint oft als
epithelial-mesenchymale Transition (EMT), wobei sich verankerte Epithelzellen wie
bewegliche Fibroblasten verhalten.
Metastasierung: Ausbreitung von Krebszellen in Lymphknoten und andere
Organsysteme. Ein sehr ineffizienter Prozess, limitiert durch die Fähigkeit der
Krebszellen, in der fremden Umgebung zu überleben.
Entkommen vom Immunsystem: Herabregulation der MHC-Klasse-I- und -IIMoleküle; Induktion von T-Zell-Toleranz, Hemmung von normaler dendritischer Zellund/oder T-Zell-Funktion; Verlust von antigenen Proteinvarianten und klonale
Heterogenität; Zunahme der regulatorischen T-Zellen. Diese darwinistischen
Selektionsprozesse laufen sehr früh in der Entwicklungsphase von Krebs ab.
Krebszellvarianten, die vom Immunsystem nicht erkannt werden, haben einen
starken Wachstumsvorteil und werden selektioniert. Krebswachstum kann bis zur
klinischen Diagnose Jahrzehnte dauern. Das Immunsystem kann wachstumshemmend, aber auch -fördernd wirken.
Verschiebung im Zellmetabolismus: Die Energieerzeugung verschiebt sich zur
aeroben Glykolyse.
Abkürzungen: FGF = Fibroblast Growth Factor; IL = Interleukin, MHC = Major
Histocompatibility Complex; VEGF = Vascular Endothelial Growth Factor.

nen von p53 (Li-Fraumeni-Syndrom), die zu familiären Krebssyndromen führen. Bei Fehlen von p53 kommt es zur chromosomalen Instabilität und Akkumulation von DNS-Schäden mit dem Erwerb von Eigenschaften, durch welche die anormalen Zellen proliferieren können
und einen Überlebensvorteil erhalten. Neben der Rb-Funktionsstörung besitzen die meisten Krebserkrankungen Mutationen, die den
p53-Signalweg inaktivieren. Die Bedeutung von p53 und Rb bei der
Krebsentstehung wird durch die neoplastischen Transformationsmechanismen des humanen Papillomavirus unterstrichen. Dieses Vi-
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2. ONKOGEN-CHECKPOINT
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Abbildung 102e-1 Induktion von p53 durch DNS-Schaden und Onkogen-Checkpointkontrollen. Als Antwort auf schädigende Einflüsse werden p53 und mdm2 von der
Ataxia-teleangiectatica-mutierten (ATM) und der verwandten ATR-Serin-/Threoninkinase
sowie von den direkt nachfolgenden Checkpointkinasen Chk1 und Chk2 phosphoryliert.
Das führt zu einer Dissoziation von p53 und mdm2 und dadurch zu einer erhöhten Proteinkonzentration von p53 und zur Transkription von Genen, die einen Zellzyklusarrest
(p21Cip1/Waf1) oder Apoptose (z. B. die proapoptotischen Bcl-2-Familienmitglieder Noxa
und Puma) auslösen. Zu den Induktoren von p53 gehören Hypoxie, DNS-Schaden (durch
UV-Strahlung, Gammastrahlung oder Chemotherapie), Ribonukleotiddepletion und Telomerverkürzung. Ein zweiter Mechanismus der p53-Induktion ist die Aktivierung durch Onkogene, wie Myc, mit gestörter G1-/S-Transition. Dieser Signalweg wird durch ein zweites
Produkt des Ink4a-Genlocus reguliert, p14ARF (p19 bei Mäusen), das durch einen alternativen Leserahmen auf der gleichen Gensequenz wie das p16Ink4a kodiert wird. Die ARFKonzentrationen werden durch Myc und E2F hochreguliert, ARF bindet an mdm2 und rettet damit p53 vor dem hemmenden Effekt des mdm2. Dieser Onkogen-Checkpoint führt
zum Tod oder zur Seneszenz (ein irreversibler Arrest in der G1-Phase des Zellzyklus) von
Zellen, die ohne entsprechende physiologische Signale versuchen, in die S-Phase zu gelangen. Seneszente Zellen wurden bei Patienten nachgewiesen, bei denen in prämalignen
Gewebeteilen aktivierte Onkogene vorhanden waren, wie dysplastische Nävi mit einer aktivierten Form von BRAF (siehe unten). Dies belegt, dass die Induktion der Seneszenz ein
protektiver Mechanismus sein kann, um das Wachstum von neoplastischen Zellen zu verhindern.

rus besitzt zwei Hauptonkogene, E6 und E7. E6 beschleunigt den raschen Umsatz von p53 und E7 hemmt Rb. Für die Transformation
von Epithelzellen, die zum Beispiel zum Gebärmutterhalskrebs führen
kann, ist die Hemmung dieser beiden Zielproteine erforderlich.
Ein weiterer Checkpoint des Zellzyklus befindet sich in der Zellteilung, der Spindel-Checkpoint. Seine Eigenschaften müssen zwar im
Einzelnen noch geklärt werden, es scheint aber so zu sein, dass die
Zelle bei falscher Ausrichtung der Chromosomen durch den Spindelapparat, anormaler Chromosomenzahl (z. B. mehr oder weniger als
4n) oder schlechter Paarung der Zentromere mit den verdoppelten
Schwesterchromosomen einen Zelltod-Signalweg auslöst, damit keine
Tochterzellen mit Aneuploidie entstehen. Störungen am SpindelCheckpoint erleichtern das Entstehen einer Aneuploidie. Bei manchen Tumoren ist die Aneuploidie das vorherrschende genetische
Merkmal, bei anderen ist es ein Defekt in der Reparatur von DNSSchäden durch Mutationen in Genen, die für die Proteine kodieren,
die für die DNS-Mismatch-Reparatur in primär genetischen Läsionen
entscheidend sind. Sie werden in der Regel anhand von Veränderungen der Wiederholungssequenzen der DNS (Mikrosatelliten) oder der
Mikrosatelliteninstabilität maligner Zellen nachgewiesen. Allgemein
besitzen Tumoren entweder eine Abweichung der Chromosomenzahl
oder eine Mikrosatelliteninstabilität, nicht aber beides. Zur Krebserkrankung führende Schäden sind anormale Checkpoints des Zellzyklus, eine unzureichende DNS-Reparatur und der Verlust der genetischen Integrität.
Schon lange werden nach Möglichkeiten gesucht, die für den Krebs
typischen Defekte in der Zellzyklusregulation therapeutisch wiederherzustellen. Dieses Konzept bleibt jedoch problematisch, weil es
weitaus schwieriger ist, die normale biologische Funktion wiederherzustellen als die anormale Funktion von Proteinen, welche die Zellproliferation vorantreiben (z. B. Onkogene) zu hemmen.
KREBS ALS EIN SEINE NISCHE IGNORIERENDES ORGAN
Die zentralen, zu einem Malignom führenden Zelldefekte wirken sich
auf Zellebene aus, aber nicht nur. Bösartige Tumoren verhalten sich
wie Organe, die ihre funktionelle Spezialisierung eingebüßt haben und
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nicht mehr auf die Signale reagieren, die ihr Wachstum normalerweise
eingrenzen würden. Krebserkrankungen werden beim Menschen meistens nachweisbar, wenn der Primärtumor mindestens 1 cm groß ist –
dann enthält er bereits etwa 109 Zellen. Noch häufiger werden die Patienten mit Tumoren aus mindestens 1010 Zellen vorstellig. Die tödliche Krebszelllast liegt bei etwa 1012 Zellen. Würden sich bei Diagnosezellen alle Krebszellen gleichzeitig teilen, würde der Patient recht
schnell die tödliche Tumorlast erreichen. Das Wachstum menschlicher
Tumoren folgt jedoch der Gompertz-Kinetik, wonach sich nicht jede
Tochterzelle, die bei einer Zellteilung entsteht, auch selbst wieder teilen
kann. Der wachsende Anteil eines Tumors wird im Laufe der Zeit immer kleiner. Er beträgt bei den ersten malignen Zellen noch 100 %
und ist bei soliden Tumoren zu dem Zeitpunkt, an dem der Patient
einen Arzt aufsucht, nur noch 2–3 %. Dieser Prozentbereich ist signifikant weniger als der wachsende Anteil des normalem Knochenmarks
und normalen Darmepithels, den am stärksten proliferativen normalen Geweben des menschlichen Körpers, was wohl auch die dosislimitierenden Nebenwirkungen von Zellteilungsgiften erklärt. Solide Tumoren verdoppeln die messbare Größe etwa alle 60–90 Tage. Bei Leukämien oder Lymphomen ist die Rate an sich teilenden Krebszellen
wesentlich höher, was auch ihre erhöhte Sensibilität gegenüber Chemotherapie und anderen Krebsmedikamenten erklärt.
Diese Daten zeigen, dass der Tumor sein Wachstum mit der Zeit
verlangsamt. Aber wie macht er das? Die Tumorzellen besitzen zahlreiche genetische Schäden, die eine Proliferation fördern, trotzdem hat
die Proliferationsfähigkeit des Tumors bereits abgenommen, sobald er
klinisch bemerkt werden kann. Wir müssen besser verstehen, wie der
Tumor sein Wachstum anhält. In vivo können mehrere Faktoren zur
begrenzten Profilerationsfähigkeit der Tumorzellen beitragen. Manche
Zellen sind hypoxisch und werden nicht ausreichend mit Nährstoﬀen
und Energie versorgt. Andere haben zu viele genetische Schäden angehäuft, um den Zellzyklus beenden oder eine Apoptose auslösen zu
können und überleben daher, proliferieren aber nicht. Ein wichtiger
Teil der Zellen jedoch teilt sich zwar nicht aktiv, sondern bewahrt sich
diese Fähigkeit und teilt sich unter bestimmten Umständen, wenn die
Tumormasse therapeutisch verkleinert wurde. Ebenso wie das Knochenmark bei der Gabe knochenmarkschädigender Substanzen seine
Proliferationsrate erhöht, scheint der Tumor zu bemerken, dass seine
Zellzahl reduziert wurde, und reagiert darauf mit einer erhöhten
Wachstumsrate. Das Knochenmark hört mit dem Wachstum auf,
wenn es sein Produktionsziel erreicht hat, der Tumor hingegen nicht.
Wenn wir mehr darüber lernen, wie normale Zellen auf die StoppSignale ihrer Umgebung reagieren und wie und warum Tumorzellen
derartige Signale beachten, werden vermutlich weitere Angriﬀspunkte
der Tumorzellen entdeckt werden.
BEDEUTUNG DER IN-VITRO-SENESZENZ FÜR DIE KARZINOGENESE
Bei der In-vitro-Kultivierung können normale Zellen meistens nicht
dauerhaft wachsen. Eine Ausnahme sind die Fibroblasten, die sich in
vitro 30- bis 50-mal teilen können und dann „untergehen“. Dies wurde als „Krise“ bezeichnet, während derer sich die meisten Zellen nicht
weiter teilen (häufig durch die vermehrte Expression von p21, einem
CDK-Inhibitor), viele sterben und ein kleiner Anteil genetische Veränderungen erworben hat, die ihm ein unkontrolliertes Wachstum ermöglichen. Das Verschwinden des Wachstums normaler Zellen in vitro wird als „Seneszenz“ bezeichnet und noch ist unklar, ob dieses
Phänomen von physiologischer Bedeutung ist.
Zu den zellulären Veränderungen bei der In-vitro-Vermehrung gehört die Verkürzung der Telomere. Die DNS-Polymerase kann Chromosomenenden nicht replizieren, wodurch mit jedem Replikationszyklus DNS an den spezialisierten Chromosomenenden (den so genannten Telomeren) verloren geht. Bei Geburt sind menschliche Telomere zwischen 15 und 20 Kilobasenpaare lang und bestehen aus
zweifachen Wiederholungen (Tandem-Repeats) der SechsernukleotidSequenz TTAGGG. Diese Sequenz ist mit speziellen Telomer-Bindungsproteinen besetzt und bildet eine T-Schleifenstruktur, die Chromosomenenden davor schützt, als zerbrochene oder beschädigte DNS
erkannt zu werden. Der Verlust der telomerischen Repeats mit jedem
Zellteilungszyklus verursacht eine allmähliche Telomerverkürzung,
welche zum Wachstumsstopp führt (Seneszenz), wenn eine oder mehrere kritisch kurze Telomere eine durch p53 regulierte DNS-Schadensantwort (DNS-Schaden-„Checkpoint“) hervorrufen. Zellen können
diesen Wachstumsstopp umgehen, wenn pRB und p53 nicht funktionell sind. Der Zelltod tritt ein, wenn ungeschützte Chromosomen-
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enden Fusionen von Chromosomen oder andere für die Zelle katastrophale DNS-Rearrangements auslösen. Man nimmt an, dass die Fähigkeit, Telomer-basierte Wachstumsbeschränkungen zu umgehen, einen
kritischen Schritt in der Evolution der meisten malignen Neoplasien
darstellt. Dies geschieht durch Reaktivierung der Telomerase-Expression in Krebszellen. Das Enzym Telomerase fügt TTAGGG-Wiederholungen (Repeats) an die 3’-Enden der Chromosomen. Es enthält eine katalytische Untereinheit mit reverser Transkriptase-Aktivität
(hTERT) sowie eine RNS-Komponente, welche die Matrize für die Telomererweiterung liefert. Die meisten normalen somatischen Zellen
exprimieren nicht genügend Telomerase, um die Telomerenverkürzung mit jeder Zellteilung zu verhindern. Ausnahmen sind Stammzellen (einschließlich solche in hämatopoetischen Geweben, Darm- und
Hautepithel sowie Keimzellen), welche eine extensive Zellteilung zur
Aufrechterhaltung der Gewebehomöostase benötigen. Mehr als 90 %
der menschlichen Tumoren exprimieren hohe Telomerase-Spiegel,
welche die kritische Telomerenverkürzung verhindern und eine beinahe uneingeschränkte Zellproliferation erlauben. Die Hemmung der
Telomerase-Aktivität kann zur Apoptose von Tumorzellen führen.
Große Anstrengungen werden unternommen, um Methoden zur
Hemmung der Telomerase-Aktivität in Krebszellen zu entwickeln. Die
reverse Transkriptase-Aktivität der Telomerase wäre ein bevorzugtes
Angriﬀsziel für niedermolekulare Pharmaka. Ein solcher TelomeraseInhibitor, Imetelstat (GRN163L), wird in mehrerenKrebsstudien getestet. Um jedoch einen guten therapeutischen Eﬀekt zu erzielen, müssten diese Pharmaka allerdings in ausreichender Konzentration in den
Zellkern gelangen, um die Telomerase eﬀektiv hemmen zu können.
Das könnte sich als unüberwindbares Problem herausstellen, eventuell
beträchtliche Nebenwirkungen verursachen, zudem Krebsgewebe
durch den erhöhten Druck schlecht durchblutet ist und chronisch unter Nährstoﬀmangel leidet und damit die Diﬀussion von Pharmaka in
die Zelle, noch mehr in den Zellkern, eingeschränkt ist. Die Proteinkomponente der Telomerase (hTERT) könnte als eines der am häufigsten exprimierten tumorassoziierten Antigene Angriﬀspunkt für
Impfstoﬀe sein. Die Erfolgsaussichten eines derartiges Ansatzes dürften aber eher als gering eingeschätzt werden. Das Telomerase Peptide
Vaccine GV1001 wurde in mehreren klinischen Studien getestet.
Fast alle bekannten Funktionen der Telomerase hängen mit der
Zellteilung zusammen. Daneben hat sie noch weitere Eﬀekte, wie die
Störung der diﬀerenzierten Funktionen zumindest von bestimmten
Stammzellen, obwohl der Eﬀekt auf die diﬀerenzierten Funktionen
von normalen Nicht-Stammzellen weniger klar ist. Trotzdem wird
immer häufiger ein Zusammenhang zwischen kurzen Telomeren und
menschlichen Erkrankungen festgestellt, vom Diabetes über die koronare Herzkrankheit bis zur Alzheimer-Krankheit. Komplizierend
kommt hinzu, dass seltene genetische Defekte des Telomerase-Enzyms zu Lungenfibrose, aplastischer Anämie oder Dyskeratosis congenita (mit Veränderungen von Haut, Nägeln und Mundschleimhaut
mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Malignome) zu führen
scheinen, nicht aber zu hämatopoetischen Störungen oder Störungen
der Nährstoﬀaufnahme im Darm, also an den Orten, die aufgrund ihrer hohen Zellteilungsrate am sensibelsten sein müssten. Es besteht
noch großer Wissensbedarf darüber, wie eine Verkürzung der Telomere und der Erhalt der Telomere mit Erkrankungen des Menschen
allgemein und Krebserkrankungen im Besonderen zusammenhängen.
SIGNALTRANSDUKTIONSWEGE ALS THERAPEUTISCHES ZIEL IN KREBSZELLEN
Signale, die sich auf das Verhalten von Zellen auswirken, stammen
von den Nachbarzellen, dem umgebenden Stroma, weit entfernt entstehenden Hormonsignalen und den Zellen selbst (autokrines Signaling). Diese Signale beeinflussen ihre Zielzelle meistens über die
Aktivierung bestimmter Signaltransduktionswege, die am Ende zur
Induktion aktivierter Transkriptionsfaktoren führen, die wiederum eine Änderung des Verhaltens oder der Funktion der Zelle bewirken
oder die Eﬀektorenmaschine in Gang setzen, um eine neue Aufgabe
auszuführen. Unabhängig von ihrer Zielsetzung beruhen viele dieser
Signalwege auf Signalkaskaden, die nacheinander verschiedene Proteine, Lipide und Glykoproteine aktivieren, was oft mit der Zufügung
oder Abspaltung von einer oder mehreren Phosphatgruppen auf einem Downstream-Ziel einhergeht. Obwohl noch andere chemische
Veränderungen möglich sind, spielen die Phosphorylierung und Dephosphorylierung doch die wichtigste Rolle. Die Proteine, die Phosphatgruppen mit Proteinen kovalent verbinden, werden als Kinasen
bezeichnet. Die Proteinkinasen werden meistens in zwei Klassen ein-
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Abbildung 102e-2 Therapeutische Angriffspunkte der Signaltransduktionswege in Krebszellen. Drei wesentliche Signalwege werden durch Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK)
aktiviert. 1. Das Produkt des Protoonkogens Ras wird durch den Guaninnukleotid-Austauschfaktor Grb2/mSOS aktiviert. Dies induziert die Bindung mit Raf und Aktivierung der Effektorkinasen (Mek und Erk1/2). 2. Aktivierte PI3K phosphoryliert das Membranlipid PIP2 und erzeugt PIP3, das für mehrere zelluläre Proteine einschließlich der Serin-/Threoninkinasen
PDK1 und Akt als Andockstelle in der Membran fungiert. PDK1 besitzt zahlreiche zelluläre Substrate, darunter Akt und mTOR. Akt phosphoryliert Zielproteine, die Resistenz gegenüber
Apoptose erzeugen und Zellzyklusprogression induzieren, während mTOR und sein Substrat p70S6K die Proteinbiosynthese und das Wachstum fördern. 3. Aktivierung der PLC-γ führt
zur Bildung des Diacylglycerins (DAG) und zu erhöhtem intrazellulärem Kalzium mit Aktivierung multipler PKC-Isoformen und anderer, durch das Kalzium-/Calmodulin-System regulierter
Enzyme. Weitere wichtige Signalwege schließen Nicht-RTKs ein, durch Zytokine oder Integrinrezeptoren aktiviert. Janus-Kinasen (JAK) phosphorylieren STAT(Signal Transducer and
Activator of Transcription)-Transkriptionsfaktoren, welche in den Kern translozieren und Zielgene aktivieren. Integrinrezeptoren vermitteln zelluläre Wechselwirkungen mit der extrazellulären Matrix (ECM), darunter die Aktivierung der Kinasen FAK (Focal Adhesion Kinase) und c-Src, die viele nachgeschaltete Signalwege stimulieren, einschließlich solcher, die das
Zytoskelett modulieren. Viele aktivierte Kinasen und Transkriptionsfaktoren migrieren in den Kern, wo sie die Gentranskription regulieren und so den Signalweg, ausgehend von extrazellulären Stimuli (z. B. durch Wachstumsfaktoren) hin zu phänotypischen Veränderungen (z. B. der Induktion der Differenzierung oder Zellproliferation) vervollständigen. Die nukleären
Ziele dieser Prozesse schließen Transkriptionsfaktoren (z. B. Myc, AP-1 und Serum response factor) sowie die Zellzyklusmaschinerie (CDKs und Zykline) ein. Zur Krebsbehandlung
wurden Inhibitoren gegen viele dieser Signalwege entwickelt. Beispiele für Inhibitoren in aktuellen klinischen Untersuchungen sind blau markiert.

geteilt. Die eine phosphoryliert Tyrosinreste und die andere Serin-/
Threoninreste. Die Tyrosinkinasen spielen oft eine wichtige Rolle bei
den Signaltransduktionswegen; dabei kann es sich um Rezeptortyrosinkinasen handeln oder um Tyrosinkinasen, die durch assoziierte
Docking-Proteine mit anderen Rezeptoren auf der Zelloberfläche zusammenhängen (Abb. 102e-2).
Normalerweise besteht die Aktivität der Tyrosinkinasen kurzzeitig
und wird durch Protein-Tyrosinphosphatasen (PTP) revidiert. Bei
vielen humanen Krebserkrankungen werden Tyrosinkinasen und
Komponenten ihrer Signaltransduktionswege durch drei verschiedene
Mechanismen aktiviert: chromosomale Translokation, Überexpression von Proteinen durch Genamplifikation und Punktmutation. Weil
diese Signaltransduktionswege die Proliferation, das Überleben, die
Migration und die Angiogenese regulieren, sind sie wichtige Zielstrukturen für neuartige Krebstherapeutika.
Die Hemmung der Kinase-Aktivität kann bei zahlreichen Neoplasmen therapeutisch wirksam sein. Bronchialkarzinome mit Mutationen des Epidermal Growth Factor Receptor sprechen gut auf Erlotinib und Gefitinib an (Tab. 102e-2). Bronchialkarzinome mit Aktivierung der anaplastischen Lymphomkinase (ALK) oder von ROS1
durch Translokationen sprechen auf Crizotinib an, einen ALK-Inhibitor. Ein BRAF-Inhibitor ist bei Melanomen und Schilddrüsenkarzinomen mit Überexpression von BRAF eﬀektiv. Die gezielte Therapie eines Proteins (MEK) abwärts von BRAF wirkt auch gegen Melanome
mit BRAF-Mutationen. Januskinase-Inhibitoren sind beim myeloproliferativen Syndrom aktiv, bei dem die JAK2-Aktivierung eines der
pathogenetischen Ereignisse ist. Imatinib (das mehrere Tyrosinkinasen hemmt) wirkt gegen Tumoren mit Überexpression von c-Abl und
dem BCR-Gen (wie der chronischen myeloischen Leukämie), c-Kit
(gastrointestinale Stromazelltumoren) und dem mutierten Platelet-
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derived Growth Factor Receptor (PDGFR; chronische myelomonozytäre Leukämie); die verwandten Substanzen der zweiten Generation,
Dasatinib und Nilotinib, sind sogar noch besser wirksam. Die Substanz der dritten Generation, Bosutinib, wirkt bei manchen Patienten,
bei denen es unter anderen Inhibitoren zur Proliferation (Resistenz)
gekommen ist, während die Drittgenerationssubstanz Ponatinib gegen die T315I-Mutation, die gegen andere Substanzen resistent ist,
aktiv ist. Sorafenib und Sunitinib, die zahlreiche Kinasen hemmen,
besitzen bei zahlreichen Malignomen, wie dem Nierenzellkarzinom
(beide), dem hepatozellulären Karzinom (Sorafenib), dem Schilddrüsenkarzinom (Sorafenib), gastrointestinalen Stromatumoren (GIST)
(Sunitinib) und pankreatischen neuroendokrinen Tumoren (Sunitinib) Antitumoraktivität. Inhibitoren des Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) sind beim Nierenzellkarzinom, neuroendokrinen
Pankreastumoren und Mammakarzinomen aktiv. mTOR-Inhibitoren
induzieren einen G1-Arrest bei Krebs- und Endothelzellen und führen zu einer Reduktion der Stimulierung des Hypoxie-induzierbaren
Faktors (HIF) und damit auch von VEGF. Die Liste der aktiven Substanzen und Behandlungsindikationen wächst stetig. Diese neuen
Substanzen haben eine neue Ära der personalisierten Therapie eingeleitet. Immer häufiger werden Tumoren routinemäßig nach der Resektion auf bestimmte molekulare Veränderungen untersucht, die ihr
Ansprechen auf eine Therapie vorhersagen und bei der klinischen
Entscheidungsfindung helfen. Die Heterogenität von Tumorgewebe
ist allerdings oftmals stark ausgeprägt und die Ansprechrate stimmt
nicht unbedingt mit der Vorhersage auf Ansprechen aufgrund der genetischen Veränderungen überein. Zudem ist Resistenzentwicklung
nach wenigen Monaten ein klinisch sehr bedeutsames Problem.
Keine dieser Therapien war jedoch bislang für sich allein genommen auch nur bei einem Malignom kurativ. Allerdings konnte bei der
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chronischen myeloischen Leukämie über mehrere Jahre eine Krankheitskontrolle erzielt werden. Die Gründe dafür sind nicht alle bekannt; schließlich entwickeln jedoch die meisten Patienten eine Resistenz gegenüber der Behandlung. Manche Tumoren sind aufgrund einer erworbenen Mutation in der Zielkinase, welche die Arzneimittelbindung verhindert, resistent gegen Kinase-Inhibitoren. Durch die
tägliche Gabe von einigen dieser neuen Medikamente oder durch das
kontinuierliche Vorhandensein eines hohen Blutspiegels kommt es zu
einem starken Selektionsdruck und jene Tumorzellen, die weniger
sensitiv sind, können leichter überleben und sich teilen. Selektionsdruck auf flexible Krebszellen muss früher oder später zur Anreicherung von resistenten Krebszellen führen. Bei manchen Tumorarten
kann man nach ein paar Monaten Behandlung spezifische Mutationen von Kinasen nachweisen, die eine Bindung des Therapeutikums
nicht mehr ermöglichen. Viele dieser Kinase-Hemmer sind kompetitive Inhibitoren der ATP-bindenden Tasche. ATP ist der Phosphatdonor dieser Phosphorylierungen. Mutationen der BCR-ABL-Kinase in
der ATP-bindenden Tasche (wie Tyrosin → Isoleucin an Codon 315)
verhindern die Bindung von Imatinib. Die Blockade mancher Kinasen
kann von den Krebszellen mehr oder weniger leicht kompensiert werden. Eine Hemmung, vielfach nur partiell, hat nur geringe Folgen für
die Vitalität der Krebszellen. Manche Kinase-Inhibitoren sind nicht
so spezifisch für ihren onkogenen Angriﬀspunkt, wie es erwartet wurde, sodass ihr Einsatz in der Dosis, die für eine Hemmung der krebsrelevanten Kinasen erforderlich wäre, aufgrund von Nebenwirkungen
durch die Hemmung von Kinasen außerhalb des Zielbereichs oder
allgemeiner Toxizität eingeschränkt wird. Gerade bei soliden Tumoren muss die Erreichbarkeit von Therapeutika eingeschränkt sein,
wenn man bedenkt, dass nicht genügend Sauerstoﬀ und Nährstoﬀe
für die Krebszelle vorhanden sind. Kinase-Inhibitoren sind vielfach,
Antikörper dramatisch größer als Sauerstoﬀ, Zucker oder Aminosäuren, und durch das Wachstum von Krebszellen zwiebelschalenartig
um Kapillaren herum sind die Diﬀusionsstrecken zu allen Krebszellen
sehr weit. Die chronische tägliche Verabreichung im Vergleich zur zy-
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klischen Anwendung von traditionellen Chemotherapeutika schwächt
dieses Problem jedoch etwas ab. Mehrere von den Medikamenten in
Tabelle 102e-2 hemmen Rezeptoren oder Kinasen, die bei der Angiogenese eine wichtige Rolle spielen. Durch die Reduktion der Tumorgefäße entstehen hypoxische Bereiche, die zur Induktion eines so genannten Angiogenese-Rettungsprogramms (im Englischen angiogenic rescue program) führen. Es kommt zur verstärkten Expression
von proangiogenen Zytokinen. Damit wird ein Teil der Resistenz gegenüber Angiogenese-Inhibitoren erklärt. Mutationen von VEGF, an
welches Avastin nicht mehr binden kann, sind noch nicht beschrieben worden. Mit einem besserem Verständnis der Resistenzmechanismen wird die Entwicklung rationaler Strategien zur Überwindung
der Resistenzen vielleicht möglich werden, obwohl Evolutionsmechanismen bei direktem Selektionsdruck nicht umgehbar sind.
Gezielte Therapeutika können auch zur Anlieferung stark toxischer
Komponenten verwendet werden. Die Entwicklung eﬀektiver Konjugate setzt als wichtigen Bestandteil einen stabilen Linker zwischen
den beiden Komponenten voraus. Die derzeit zugelassenen Konjugate
von Antikörper und Chemotherapeutikum sind Brentuximab Vedotin
und Trastuzumab-Emtansin. Brentuximab Vedotin verbindet das mikrotubuläre Toxin Monomethylauristatin E (MMAE) mit einem Antikörper gegen das Zelloberflächenantigen CD30, das auf zahlreichen
malignen Zellen und insbesondere auf den Zellen des Hodgkin-Lymphoms und des anaplastischen Lymphoms exprimiert wird. Der Linker ist in diesem Fall spaltbar, sodass die Substanz nach der Applikation in die Zelle eindringen kann. Trastuzumab-Emtansin verbindet
den Mikrotubuli-Hemmer Mertansin und den monoklonalen Antikörper Trastuzumab gegen den Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) auf Mammakarzinomzellen. In diesem Fall ist der
Linker nicht spaltbar, sodass das Chemotherapeutikum in den Zellen
gefangen ist. Spaltbare und nicht spaltbare Linker haben jeweils Vorund Nachteile und vermutlich werden zukünftig beide bei Neuentwicklungen von Antikörper-Chemotherapeutikum-Konjugaten zum
Einsatz kommen.

TABELLE 102e-2 Von der FDA, EMA und anderen Medikamentenzulassungsbehörden freigegebene Substanzen zur Krebsbehandlung, die gezielt
in die molekularen Mechanismen eingreifen
Substanz

Molekulare Zielstruktur Krankheit

Wirkungsmechanismus

All-Trans-Retinsäure

PML-RARα Onkogen

Akute Promyelozytenleukämie M3 AML; t(15;17)

Hemmt die transkriptionelle Unterdrückung von
PML-RARα

Imatinib (Gleevec)

Bcr-Abl, c-Abl, c-Kit,
PDGFR-α/β

Chronische myeloische Leukämie; GIST; myeloBlockiert die ATP-Bindung des aktiven Zentrums
dysplastische/myeloproliferative Krankheiten; hy- der Tyrosinkinasen
pereosinophiles Syndrom; chronische eosinophile
Leukämie; Dermatofibrosarcoma protuberans

Dasatinib (Sprycel), Nilotinib (Tasigna),
Ponatinib (Iclusig), Bosutinib (Bosulif)

Bcr-Abl (primär)

Chronische myeloische Leukämie

Blockiert die ATP-Bindung an die aktive Stelle
der Tyrosinkinase

Sunitinib (Sutent)

c-Kit, VEGFR-1, -2, -3,
PDGFR-β, Flt-3

GIST; Nierenzellkarzinom; neuroendokrine Tumoren

Hemmt aktiviertes c-Kit und PDGFR bei GIST;
blockiert bei soliden Tumoren die Angiogenese
über eine Hemmung von VEGFR und PDGFR

Sorafenib (Nexavar)

RAF, VEGFR-2, -3,
PDGFR-αβ, Flt-3, c-Kit

Nierenzellkarzinom; Leberzellkarzinom

Hemmt die Angiogenese über eine Blockade von
RAF, PDGFR und VEGFR; mögliche Aktivität
gegen BRAF bei Melanom, Kolonkrebs und
anderen

Pazopanib (Votrient)

VEGFR-1,-2,-3, PDGFR,
c-Kit

Nierenzellkarzinom

Hemmt die Angiogenese über Blockade von
VEGF-Rezeptoren und PDGFR

Regorafenib (Stivarga)

VEGFR-1 und -3, TIE-2,
FGFR1, KIT, RET, PDGFR

Kolorektales Karzinom, GIST

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
der Tyrosinkinase-Domäne zahlreicher Kinasen

Axitinib (Inlyta)

VEGFR-1 bis -3

Nierenzellkarzinom

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
der Tyrosinkinase-Domäne von VEGF-Rezeptoren

Erlotinib (Tarceva)

EGFR

Nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom; Pankreaskarzinom

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
des EGFR

Afatinib (Giotrif)

EGFR (und andere der
HER-Familie)

Nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom

Irreversibler Antagonist der ATP-Bindungsstelle
der Mitglieder der HER-Familie

Lapatinib (Tyverb)

HER2/neu

Mammakarzinom

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
von HER2

Crizotinib (Xalkori)

ALK

Nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom

Antagonist der ALK-Tyrosinkinase

Bortezomib (Velcade), Carfilzomib
(Kyprolis)

Proteasom

Multiples Myelom, Mantelzell-Lymphom

Hemmt die proteolytische Degradation von vielen
zellulären Proteinen
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Tabelle 102e-2 (Fortsetzung)
Substanz

Molekulare Zielstruktur Krankheit

Wirkungsmechanismus

Vemurafenib (Zelboraf), Dabrafenib
(Tafinlar)

BRAF

Melanom

Antagonist der Serin-Threonin-Kinase-Domäne
der V600E-Mutante von BRAF

Trametinib (Mekinist)

MEK

Melanom

Antagonist der Serin-Threonin-Kinase-Domäne
der V600E-Mutante von MEK

Cabozantinib (Cometriq)

RET, MET, VEGFR

Medulläres Schilddrüsenkarzinom

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
der Tyrosinkinase-Domäne zahlreicher Kinasen

Vandetanib (Caprelsa)

RET, VEGFR, EGFR

Medulläres Schilddrüsenkarzinom

Kompetitiver Antagonist der ATP-Bindungsstelle
der Tyrosinkinase-Domäne zahlreicher Kinasen

Temsirolimus (Torisel)

mTOR

Nierenzellkarzinom

Kompetitiver Antagonist der mTOR-SerinThreonin-Kinase

Everolimus (Afinitor)

mTOR

Nierenzellkarzinom, Mammakarzinom

Bindet an das Immunophilin-FK-bindende
Protein-12, das Komplexe bildet, welche die
mTOR-Kinase hemmen

Vorinostat (Zolinza), Romidepsin (Istodax) HDAC

Kutane und periphere T-Zell-Lymphome (CTCL und HDAC-Antagonist
PTCL)

Ruxolitinib (Jakavi)

JAK-1, -2

Myelofibrose

Kompetitiver Antagonist der Tyrosinkinase

Vismodegib (Erivedge)

Hedgehog-Signalweg

Basalzellkarzinom (Haut)

Antagonist des Transmembranrezeptors
Smoothened (SMO) im Hedgehog-Signalweg

Trastuzumab (Herceptin)

HER2/neu (ERBB2)

Mammakarzinom, Magenkarzinom

Bindet HER2 an der Oberfläche von Krebszellen
und induziert die Rezeptorinternalisation, Komplementaktivierung und indirekte AngiogeneseHemmung über Reduktion von VEGF-Sekretion

Pertuzumab (Perjeta)

HER2/neu (ERBB2)

Mammakarzinom

Bindet HER2 auf der Tumorzelloberfläche an
einer anderen Stelle als Trastuzumab und
verhindert die Bindung an andere Rezeptoren

Cetuximab (Erbitux)

EGFR

Kolonkarzinom, Plattenepithelkarzinome von Kopf Bindet die extrazelluläre EGFR-Domäne und
und Hals
blockiert die Bindung von EGF und TGF-α;
induziert Rezeptor-Internalisation, Wachstumshemmung, Apoptose und Angiogenese-Hemmung über Reduktion von VEGF-Sekretion;
verstärkt den Effekt von Chemo- und Strahlentherapie

Panitumomab (Vectibix)

EGFR

Kolonkarzinom

Ähnlich wie Cetuximab; wahrscheinlich ähnliche
klinische Aktivität

Rituximab (Rituxan)

CD20

B-Zell-Lymphome und Leukämien, die CD20
exprimieren

Mehrere potenzielle Mechanismen, wie die
direkte Induktion von Tumorzellapoptose und
Immunmechanismen (z. B. Komplementaktivierung)

Alemtuzumab (Campath)

CD52

Chronisch lymphozytäre Leukämien und CD52exprimierende lymphoide Tumoren

Immunmechanismen (z. B. Komplementaktivierung)

Bevacizumab (Avastin)

VEGF

Kolon-, Bronchial-, Mammakarzinom (Zulassung
wird eventuell von der FDA zurückgenommen),
Glioblastom, Nierenzellkarzinom

Hemmt die Angiogenese durch hochaffine
Bindung an VEGF; keine direkte Wirkung auf die
meisten Krebszellen

Ziv-aflibercept (Zaltrap)

VEGF-A, VEGF-B, PLGF

Kolorektale Karzinome

Hemmt die Angiogenese durch hochaffine
Bindung an VEGF-A, VEGF-B und PLGF

Ipilimumab (Yervoy)

CTLA-4

Melanom

Blockiert CTLA-4 und reduziert dadurch die
Hemmung der zytotoxischen T-Zellen

Denosumab (Xgeva)

RANK-Ligand

Mamma-, Prostatakarzinom

Hemmt den RANK-Liganden, das primäre Signal
für den Knochenabbau

Pembrolizumab (Keytruda)

PD-1

Melanom

Blockiert PD-1 und verhindert die Interaktion mit
PD-L1-T-Zell-Inhibition

Brentuximab Vedotin (Adcetris)

CD30

Hodgkin-Lymphom, anaplastisches Lymphom

Anliefern des Chemotherapeutikums (MMAE) an
CD30-exprimierende Tumorzellen

Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla)

HER2

Mammakarzinom

Anliefern des Chemotherapeutikums Emtansin
an HER2-exprimierende Mammakarzinomzellen

Monoklonale Antikörper

Antikörper-Chemotherapie-Konjugate

Abkürzungen: ALK = Anaplastic Lymphoma Kinase; AML = akute myeloische Leukämie; CTLA = Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen; CTCL = kutanes T-Zell-Lymphom; PTCL = peripheres T-ZellLymphom; EGFR = Epidermal Growth Factor Receptor; EMA = European Medicines Agency; FDA = Food and Drug Administration; Flt-3 = FMS-like Tyrosinkinase 3; GIST = gastrointestinaler
Stromatumor; RCC = Nierenzellkarzinom; mTOR = mammalian Target of Rapamycin; PDGFR = Platelet-derived Growth Factor Receptor; PLGF = Plazenta-Wachstumsfakktor; PML-RARα =
promyelocytic leukemia-retinoic acid receptor-alpha; t(15;17) = Translokation zwischen Chromosom 15 und 17; TGF-α = Transforming Growth Factor alpha; VEGFR = Vascular Endothelial Growth
Factor Receptor.
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Abbildung 102e-3 Synthetische Letalität. Gene zeigen eine synthetische Letalität, wenn Mutationen von jedem einzelnen Gen von der Zelle toleriert werden, aber Mutationen von
beiden Genen letal sind. Dieser Effekt wurde erstmals von Bridges beschrieben und später von Dobzhansky benannt. Daher haben mutiertes Gen a und Gen b eine synthetisch letale
Beziehung und daraus folgt, dass der Verlust von einem Gen die Zelle vom anderen Gen abhängig macht. Krebszellen werden durch den Funktionsverlust eines DNS-Reparaturgens
wie BRCA1, das Doppelstrangbrüche repariert, abhängig von der Basenexzisionsreparatur, die zum Teil von PARP vermittelt wird. Sofern das PARP-Genprodukt gehemmt ist, versucht
die Zelle, den Bruch mithilfe des fehlerträchtigen nicht homologen End-Joining zu beheben, das zum Tumorzelltod führt. Man kann moderne Hochdurchsatztests unter der Verwendung
von isogenen Zelllinienpaaren durchführen, wo eine Zelllinie einen definierten Defekt in einem Tumorsuppressorgen-Signalweg trägt. Damit können Substanzen identifiziert werden, die
selektiv das Absterben der mutierten Zelllinie induzieren. Das Zielmolekül dieser Substanzen hat eine synthetisch letale Beziehung zum Tumorsuppressorgen-Signalweg und könnte
daher ein wichtiges Zielmolekül für Medikamentenentwicklung sein.

Eine weitere Möglichkeit zur Verstärkung der Antitumorwirkung
von zielgerichteten Substanzen ist deren rationale Kombination miteinander oder die empirische Kombination mit Chemotherapeutika,
die Krebszellen auf andere Weise abtöten. Kombinationen aus Trastuzumab (einem monoklonalen Antikörper gegen den HER2-Rezeptor,
ein Mitglied der EGFR-Familie) und einem Chemotherapeutikum besitzen eine signifikante Aktivität gegen die Zellen von Mamma- und
Magenkarzinomen, da diese hohe Spiegel des HER2-Proteins exprimieren. Die Aktivität von Trastuzumab und dem Chemotherapeutikum wird durch die Kombination mit einem weiteren gezielten monoklonalen Antikörper (Pertuzumab), der die Dimerisierung des
HER2-Rezeptors mit anderen Mitgliedern der HER-Familie einschließlich HER3 verhindert, weiter verstärkt.
Gezielte Therapien führen zwar bei alleiniger Gabe nicht zur Heilung, durch adjuvante Gabe sowie bei Kombination mit anderen effektiven Therapien konnte der Anteil der geheilten Patienten jedoch
erheblich erhöht werden. Die Zugabe von Rituximab, einem AntiCD20-Antikörper, zur Kombinationschemotherapie von Patienten
mit diﬀusem großzelligem B-Zell-Lymphom verbessert sich die Heilungsrate um 15–20 %. Die Zugabe von Trastuzumab, einem HER2Antikörper, zur Kombinationschemotherapie bei der adjuvanten Behandlung von HER2-positivem Mammakarzinom reduziert die Rezidivrate um 50 %.
Derzeit laufen Anstrengungen zur Entwicklung gezielter Therapien
gegen Mutationen der RAS-Genfamilie, den häufigsten Mutationen
von Onkogenen bei Krebserkrankungen (insbesondere kras), die sich
aber aus verschiedenen Gründen, die mit der Art der Aktivierung
und Inaktivierung von RAS-Proteinen zusammenhängen, als sehr
schwierige Angriﬀspunkte erwiesen haben. Gezielte Therapien gegen
Proteine abwärts von RAS (wie die MAP-Kinasen [Mitogen-activated
protein] und ERK) werden derzeit einzeln und in Kombination untersucht. Eine große Zahl von Hemmstoﬀen des Phospholipid-Signalwegs, wie diejenigen der Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) und
der Phospholipase Cγ, die an mehr für die Krebsentwicklung und
-progression bedeutsamen zellulären Prozessen beteiligt sind, werden
ebenfalls untersucht. Außerdem werden verschiedene andere Signal-

wege, die in malignen Zellen aktiviert sind, wie der MET-Signalweg,
der Hedgehog-Signalweg und Signalwege der Angionese, untersucht.
Eine der Strategien bei der Entwicklung neuer Medikamente nutzt
die so genannte Onkogenabhängigkeit (Abb. 102e-3), die entsteht,
wenn eine Tumorzelle für Überleben und Wachstum eine aktive Mutation in einem Onkogen entwickelt, die zu einem dominanten Signalweg mit reduziertem Beitrag von anderen Signalwegen führt, selbst
wenn es Anomalien in diesen Signalwegen gibt. Diese Abhängigkeit
von einem Signalweg macht die Zelle empfindlich gegenüber Inhibitoren des onkogenen Signalwegs. So sind Zellen mit BRAF-Mutationen sehr empfindlich gegenüber MEK-Inhibitoren, welche die Abwärts-Signalgebung im BRAF-Signalweg hemmen.
Einen weiteren Angriﬀspunkt für die gezielte Therapie von Krebserkrankungen liefern Proteine, die für die Transkription von Proteinen
verantwortlich sind, die für das Überleben und die Proliferation der
malignen Zelle entscheidend sind. Der Transkriptionsfaktor NF-κB ist
ein heterodimerischer Komplex aus den p65- und p50-Untereinheiten,
der mit einem Inhibitor, IκB, im Zytoplasma assoziiert ist. Als Reaktion auf Stimuli durch Wachstumsfaktoren oder Zytokine phosphoryliert eine aus mehreren Untereinheiten bestehende Kinase namens
IKK (IκB-Kinase) den Inhibitor IκB und führt diesen dem Abbau
durch das Ubiquitin-/Proteasom-System zu. Von seinem Inhibitor
freigesetzt, transloziert NFκB in den Zellkern und aktiviert Zielgene,
von denen viele das Überleben der Tumorzellen sichern. Neue Medikamente, ProteasomInhibitoren genannt, blockieren die IκB-Proteolyse und verhindern damit die NFκB-Aktivierung. Weitere Studien haben gezeigt, dass die Antitumorwirkung der Proteasom-Inhibitoren
sehr viel komplizierter ist und die Hemmung des Abbaus multipler
zellulärer Proteine impliziert. Der Proteasom-Inhibitor Bortezumib
(Velcade, zugelassen 2003) zeigte signifikante Wirkung bei Patienten
mit Multiplem Myelom, einschließlich partieller und vollständiger Remission, und beim Mantelzell-Lymphom. Obwohl Velcade bei vielen
Krebsarten getestet wurde, ist es bisher nur für die Behandlung von
zwei Tumorarten zugelassen worden. Inhibitoren der IKK sind ebenfalls in Entwicklung. Dabei hoﬀt man, die Degradation von IκB sehr
viel selektiver zu blockieren, auf diese Weise NFκB in einen inhibitori-
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Kontrolle der Expression dieser Gene) führt zu aberranter Genexpression und kann die Proliferation undiﬀerenzierter Zellen fördern. Epigenetik beschreibt die Summe der Alterationen, die die Genexpression
steuern und mindestens für eine Zellteilungsrunde bestehen bleiben,
jedoch nicht durch Veränderungen im DNS-Code verursacht werden.
Unter epigenetischen Veränderungen versteht man die Modifikation
der Chromatinstruktur durch Methylierung von Cytosinresten in
CpG-Dinukleotiden, die Modifikation von Histonen durch Acetylierung oder Methylierung wie auch die Alteration in Chromsomenstrukturen höherer Ordnung (Abb. 102e-4). Die für die Regulation
der Transkription wichtigen Regionen aktiver Gene weisen oft eine
hohe Frequenz von CpG-Dinukleotiden auf (sog. CpG-Inseln), welche unter normalen Umständen unmethyliert bleiben. Die Expression
solcher Gene wird durch zeitweilige Assoziation mit Repressor- oder
Aktivatorproteinen reguliert. Die Hypermethylierung der Promotorregionen ist jedoch ein weit verbreiteter Mechanismus, durch den Tumorsuppressor-Loci in Krebszellen epigenetisch stumm geschaltet
werden. Dadurch kann ein Allel mittels Mutation oder Deletion ausgeschaltet werden (wie es im Falle des Verlusts der Heterozygosität
geschieht), während die Expression des anderen Allels epigenetisch
blockiert ist (sog. Silencing).
Die Acetylierung des Aminoterminus der Haupthistone H3 und H4
induziert eine oﬀene Chromatin-Konformation, welche die Initiation
der Transkription fördert. Histon-Acetylasen sind Komponenten der
Koaktivatorkomplexe, welche während der Aktivierung von Genen
durch sequenzspezifische Transkriptionsfaktoren an die entsprechenden Promotor-/Enhancer-Regionen gebunden werden (Abb. 102e-4).
Histon-Deacetylasen (HDACs; wenigstens 17 verschiedene im Humangenom sind identifiziert) werden durch transkriptionelle Repressoren an die regulatorischen Genregionen herangeführt („rekrutiert“)
und verhindern die Initiation der Transkription. Methylierte Cytosinreste in Promotorregionen assoziieren mit Methyl-Cytosin-bindenden
Proteinen, die Proteinkomplexe mit HDAC-Aktivität zusammenstellen. Das Gleichgewicht zwischen permissiver und inhibitorischer
Chromatinstruktur wird daher im Wesentlichen durch die Aktivität
von Transkriptionsfaktoren bestimmt, indem der „Histon-Code“ und
der Methylierungszustand der regulatorischen Genelemente modifiziert werden.

schen Komplex einzuschließen und die Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber Apoptose-induzierenden Agenzien zu erhöhen. Viele
andere Transkriptionsfaktoren werden mittels Phosphorylierung aktiviert, die durch Antagonisten der Tyrosinkinase und/oder der Serin-/
Threoninkinase verhindert werden kann; mehrere derartige Antagonisten werden derzeit in klinischen Studien getestet.
Östrogenrezeptoren (ERs) und Androgenrezeptoren aus der Familie
der nukleären Steroidhormonrezeptoren werden als Zielmoleküle für
Medikamente verwendet, um Brust- und Prostatakrebs zu behandeln.
Tamoxifen, ein partieller Agonist und Antagonist der Östrogenrezeptorfunktion, kann zur Regression metastasierter Brusttumoren führen,
verhindert im Rahmen der adjuvanten Therapie den Wiederausbruch
der Erkrankung und rettet jährlich Tausende von Leben. Tamoxifen
bindet an den Östrogenrezeptor und moduliert seine transkriptionelle
Aktivität. Im Mammaepithel hemmt es die Aktivität, während es die
Aktivität in Knochen und uterinem Epithel fördert. Selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERMs) wurden in der Hoﬀnung entwickelt, eine günstigere Modulation der ER-Aktivität zu erzielen, das
heißt eine antiöstrogene Wirkung in Mamma, Uterus und Ovar und
eine östrogene Wirkung in Knochen, Gehirn und Herz-Kreislauf-System. Aromatase-Inhibitoren, welche die Umwandlung von Androgenen zu Östrogenen in Mamma- und Unterhautfettgewebe blockieren,
haben verbesserte klinische Aktivität im Vergleich zu Tamoxifen gezeigt und werden oft als erste Behandlung bei ER-positiven Krebszellen eingesetzt. Zur Blockade der Androgenstimulation des Prostatakarzinoms wurden mehrere Strategien entwickelt, wie die Reduktion
der Produktion (z. B. durch Orchiektomie, die Gabe von Agonisten
oder Antagonisten des Releasing-Hormons des luteinisierenden Hormons, von Estrogenen, von Ketoconazol sowie von inhibitorischen
Enzymen wie CYP17, die an der Androgenproduktion beteiligt sind)
und die Gabe von Androgen-Rezeptor(AR)-Blockern (Kap. 108).
EPIGENETISCHE EINFLÜSSE AUF DIE KREBSGENTRANSKRIPTION
Die Chromatinstruktur bestimmt die hierarchische Abfolge der sequenziellen Gentranskription, die Diﬀerenzierung und Gewebehomöostase reguliert. Die Störung der Chromatin-Remodellierung (die
Modifikation der Chromatinstruktur zur Kontrolle der Exposition bestimmter Gene gegenüber Transkriptionsproteinen und damit zur
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Abbildung 102e-4 Epigenetische Regulation der Genexpression in Krebszellen. Tumorsuppressorgene werden häufig in Krebszellen epigenetisch ausgeschaltet. Der obere Teil
der Abbildung zeigt eine CpG-Insel innerhalb der Promotor- und Enhancer-Region eines Gens im methylierten Zustand. Dies führt zur Rekrutierung von Methylcytosin-bindenden Proteinen (MeCP) und Komplexbildung mit Histon-Deacetylase(HDAC)-Aktivität. Das Chromatin liegt in einer kondensierten, nicht permissiven Konformation vor, welche die Transkription
hemmt. Laufende klinische Studien verwenden demethylierende Agenzien wie 5-Aza-2’-Desoxycytidin in Kombination mit HDAC-Inhibitoren, welche zusammen eine offene, permissive
Chromatinstruktur erzeugen (unterer Bildteil). Transkriptionsfaktoren binden an spezifische DNS-Erkennungsstellen in den Promotorabschnitten und rekrutieren mittels Protein-ProteinWechselwirkungen Koaktivator-Komplexe, welche Histon-Acetyltransferase(HAT)-Aktivität aufweisen. Dies verstärkt die Initiation der Transkription durch RNS-Polymerase II und assoziierte basale Transkriptionsfaktoren. Es folgt die Expression des Tumorsuppressorgens mit phänotypischer Auswirkung, die als Wachstumsstopp, Differenzierung oder Apoptose sichtbar
werden kann.
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In allen menschlichen Tumoren liegt ein aberrantes Transkriptionsmuster vor. In vielen Fällen sind dafür epigenetische Vorgänge verantwortlich. Im Unterschied zu genetischen Vorgängen, welche die DNSPrimärstruktur modifizieren (z. B. durch Deletion), sind epigenetische Vorgänge potenziell umkehrbar und scheinen daher einer therapeutischen Intervention zugänglich zu sein. In bestimmten menschlichen Tumoren, darunter bei Pankreaskrebs und Multiplen Myelomen, liegt der Promotor des p16INK4a-Gens methyliert vor. Dies erlaubt eine unkontrollierte Aktivität der CDK4-/Cyclin-D-Komplexe
und verhindert die pRB-Funktion. Sporadische Formen des Nieren-,
Brust- und Kolonkrebses tragen epigenetisch abgeschaltete Gene für
das Von-Hippel-Lindau(VHL)-Protein, BRCA1 (Breast Cancer 1)
und Serin-/Threoninkinase 11 (STK11). Weitere betroﬀene Gene sind
der p15Ink5b-CDK-Inhibitor, die Glutathion-S-Transferase (GST, die
reaktive Sauerstoﬀradikale detoxifiziert) und E-Cadherin (ein Molekül wichtig zur Bildung von Verbindungen [junctions] zwischen epithelialen Zellen). Epigenetisches Silencing kann in prämalignen Läsionen vorkommen und DNS-Reparaturgene beeinflussen, sodass
weitere genetische Schäden vorprogrammiert sind. Beispiele hierfür
sind das MLH1-Gen (ein Homolog des mutL-Gens), das eine kritische Rolle in der Reparatur von Basenfehlpaarungen während der
DNS-Synthese in hereditären nicht polypösen Kolontumoren
(HNPCC) spielt, sowie das Gen für O6-Methylguanin-DNS-Methyltransferase, die alkylierte Guaninaddukte von der DNS entfernt und
häufig in Kolon-, Lungen- und lymphoiden Tumoren abgeschaltet ist.
Viele menschliche Leukämien weisen chromosomale Translokationen auf, welche zur Bildung neuer Fusionsproteine mit enzymatischer
Funktion in der Modifikation der Chromatinstruktur führen. Das
PML-RARα-Fusionsprotein, generiert durch die t(15;17)-Translokation und in vielen Fällen akuter promyelozytärer Leukämien zu beobachten, bindet an Promotoren mit Erkennungsstellen für Retinsäure
und rekrutiert HDACs zu diesen Regionen, wodurch es zu einer wirksamen Hemmung der Genexpression kommt. Dies verhindert die Differenzierungsvorgänge im Promyelozyten-Stadium und fördert Tumorzellproliferation und -überleben. Behandlung mit pharmakologischen Dosen von All-Trans-Retinsäure (ATRA), dem Liganden für
RARα, führt zur Freisetzung der HDAC-Aktivität und Rekrutierung
von Koaktivatoren und hebt den Diﬀerenzierungsblock auf. Diese induzierte Diﬀerenzierung von APL-Zellen hat die Behandlung der Patienten stark verbessert, aber auch zu neuen Toxizitäten der Behandlung geführt, wenn neu diﬀerenzierte Tumorzellen die Lungen infiltrieren. Trotzdem ist die ATRA ein Paradebeispiel für die Reversion
epigenetischer Veränderungen bei Krebs. Für andere mit Leukämien
assoziierte Fusionsproteine, wie acute myeloid leukemia (AML) eighttwenty-one (ETO) und das MLL-Fusionsprotein bei AML und ALL,
sind keine Liganden bekannt. Deshalb wird versucht, die strukturelle
Grundlage für die Wechselwirkung zwischen den durch Translokation
entstandenen Fusionsproteinen und Komponenten der ChromatinModellierung zu bestimmen und Informationen für rational entworfene, niedermolekulare Substanzen zu gewinnen, welche die spezifischen
Wechselwirkungen zwischen den Proteinen unterbrechen können.
Medikamente, welche die enzymatische HDAC-Aktivität hemmen,
sind in der klinischen Entwicklung. Einige verschiedene chemische
Klassen von HDAC-Inhibitoren haben eine Antitumoraktivität gegen
kutane und periphere T-Zell-Lymphome (z. B. Vorinostat und Romidepsin) und einige solide Tumoren gezeigt, obwohl bisher nur Vorinostat (Zolinza) und Romidepsin (Istodax) zur Behandlung des kutanen und peripheren T-Zell-Lymphoms (CTCL und PTCL) zugelassen
sind. HDAC-Inhibitoren könnten Krebszellen durch verschiedene
Wirkungsmechanismen angreifen, darunter die Hochregulierung von
so genannten Todesrezeptoren (DR4/5, FAS und deren Liganden) und
von p21Cip1/Waf1, aber auch durch Hemmung von Zellzyklus-Checkpoints. Inwieweit sich die Redundanz von bereits 17 bekannten
HDAC-Enzymen, die natürlich eine entsprechende Funktion in normalen Zellen ausüben, ohne gravierende Nebenwirkungen überwinden lässt, wird sich zeigen müssen. Chronische Gabe wird nötig sein.
Der eﬃziente Transport von Medikamenten in den Zellkern, wo die
HDAC-Proteine gehemmt werden müssen, ist auch kein triviales Problem. Ähnliche Überlegungen sind auch bei den unten beschriebenen
DNS-Methylierungsinhibitoren gerechtfertigt. Höhere Konzentrationen von HDAC-Inhibitoren werden in Endothelzellen im Vergleich zu
Krebszellen erreicht und es konnte gezeigt werden, dass sie über Beeinflussung von HIF-1α auch die Angiogenese hemmen. HDAC-Enzyme
werden unter Hypoxie hochreguliert.
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Ein Schwerpunkt der therapeutischen Anstrengungen liegt auf dem
Gebiet, die Hypermethylierung von CpG-Inseln, die zahlreichen malignen Tumoren zu eigen ist, umzukehren. Agenzien zur Induktion der
DNS-Demethylierung, wie 5-Aza-2’-Desoxycytidin, können zur Reexpression stummer Gene unter Wiederherstellung ihrer Funktionen in
Krebszellen führen, und 5-Aza-2’-Desoxycytidin ist zur Behandlung
des myelodysplastischen Syndroms zugelassen. Die Verbindung besitzt jedoch nur eine geringe wässrige Löslichkeit und wirkt myelosuppressiv. Andere Inhibitoren der DNS-Methyltransferasen sind in
Entwicklung. In laufenden klinischen Studien werden Inhibitoren der
DNS-Methylierung mit HDAC-Inhibitoren kombiniert. Es besteht die
Hoﬀnung, dass die deregulierten Muster der Genexpression in Krebszellen wenigstens teilweise wiederhergestellt werden können, indem
koexistierende epigenetische Modifikationen rückgängig gemacht
werden.
Eine weitere epigenetische Form der Genregulation sind mikroRNS
oder lange, nicht kodierende RNS (lncRNS). MicroRNS sind kurze
(durchschnittlich 22 Nukleoditde) RNS-Moleküle, welche die Genexpression nach der Transkription durch Bindung und Hemmung der
Translation oder Förderung des Abbaus der mRNS-Transkripte reprimieren. Das menschliche Genom kodiert schätzungsweise für mehr
als 1000 mikroRNS. Jedes Gewebe exprimiert ein bestimmtes Repertoire von mikroRNS, das bei Krebserkrankungen auf spezifische Weise verändert ist. Allerdings werden die Zusammenhänge zwischen der
Expression von mikroRNS, der Tumorbiologie und dem klinischen
Verhalten erst jetzt langsam klarer. Therapien gegen mikroRNS sind
derzeit nicht verfügbar, liefern aber einen neuen Therapieansatz, der
weiter verfolgt wird. lncRNS enthalten mehr als 200 Nukleotide und
bilden die größte Gruppe der nicht kodierenden RNS. Einige von ihnen spielen eine wichtige Rolle bei der Genregulation. Derzeit wird
die mögliche Veränderung dieser RNS aus therapeutischen Gründen
untersucht, wobei noch mehr darüber gelernt werden muss, bevor
dies machbar sein wird. Die eﬃziente Aufnahme von therapeutischen
mikroRNS-Molekülen in die Krebszellen stellt eine große Herausforderung dar. Die kurze Halbwertszeit von mikroRNS im Blut ist eine
weitere Limitation. Eine relativ lange Halbwertszeit ist notwendig, damit die mikroRNA-Moleküle in das Tumorgewebe diﬀundieren können. Aktiven Transport von Krebsmedikamenten in die Krebszellen
gibt es nicht. Der Nachweis eines therapeutischen Eﬀektes auf das
Wachstum von hämatologischen Krebserkrankungen wird wahrscheinlich zuerst versucht werden.
APOPTOSE UND ANDERE MECHANISMEN, DIE ZUM ZELLTOD FÜHREN
Die Homöostase des erwachsenen Organismus bedarf der Balance
zwischen dem Tod alter, terminal diﬀerenzierter oder schwer geschädigter Zellen und ihrer Erneuerung durch Proliferation vorbestimmter Stammzellvorläufer. Genetische Schäden an wachstumsregulierenden Genen dieser Stammzellen könnten für den Gesamtorganismus
katastrophale Auswirkungen haben. Genetische Alterationen, wie die
Aktivierung von Onkogenen oder der Verlust von Tumorsuppressorgenen, welche erwartungsgemäß unkontrollierte Proliferation auslösen sollten, führen jedoch zum Tod der betreﬀenden Zellen. Metazoene haben im Laufe der Evolution genetische Programme hervorgebracht, welche den programmierten Zelltod in solchen Zellen induzieren, die die normale Wachstumskontrolle verloren haben; dieser
Prozess wird als Apoptose bezeichnet. Ein alternatives Programm
führt zum irreversiblen Zellzyklusarrest, der als Seneszenz bezeichnet
wird. Ebenso wie eine Palette intra- und extrazellulärer Signale die
Maschinerie des Zellzyklus beeinflusst, um die Zellteilung zu kontrollieren, regulieren die Signale der Apoptose und der Seneszenz ein zentrales enzymatisches System, das über Zelltod und -überleben entscheidet.
Der programmierte Zelltod wird durch zwei wesentliche Signalwege induziert (Abb. 102e-5). Der extrinsische Signalweg der Apoptose
wird durch Quervernetzung von Proteinen aus der Superfamilie der
Tumor-Nekrose-Faktoren (TNF) aktiviert. Dazu gehören die Bindung
des CD95 (Fas) durch den Liganden CD95L oder die Bindung von
TRAIL (TNF-related Apoptosis-inducing Ligand) an die Todesrezeptoren DR4 und DR5. Diese Vorgänge induzieren die Assoziation der
Fas-Domäne FADD (Fas-associated death domain) und Procaspase-8
mit den Todesdomänen der Rezeptoren. Durch lokal induzierte Proteolyse wird die Caspase-8 aktiviert. Diese spaltet und aktiviert die Effektor-Caspasen-3 und -7, welche ihrerseits zelluläre Bestandteile,
DNS, Zytoskelettproteine und eine Reihe regulatorischer Faktoren an-
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Abbildung 102e-5 Therapeutische Strategien zur Ausschaltung aberranter Überlebens-Signalwege in Krebszellen. 1. Der extrinsische Apoptose-Signalweg kann durch
TRAIL (den Liganden für die Todesrezeptoren DR4 und DR5) oder durch agonistisch wirkende monoklonale Antikörper selektiv induziert werden. Mehrere klinische Studien mit monoklonalen Antikörpern, die als DR4- und/oder DR5-Agonisten wirken, werden zurzeit durchgeführt. Dulanermin ist ein rekombinantes humanes Apo2L/TRAIL und aktiviert DR4 und DR5,
während Conatumumab, ein monoklonaler Antikörper, nur DR5 aktiviert. HGS-ETR1 (Mapatumumab) ist ein monoklonaler Antikörper, der DR4 aktivieren und damit Apoptose induzieren
kann. 2. Hemmung der antiapoptotischen Proteine der Bcl-2-Familie mit Antisense-Oligonukleotiden oder Inhibitoren der BH3-Bindungstasche fördert die Öffnung von Bak- oder Baxinduzierten Poren in der äußeren Mitochondrienmembran. 3. Durch demethylierende Substanzen und Inhibitoren der Histon-Deacetylase kann die epigenetische Abschaltung (Silencing)
der APAF-1, Caspase-8 und anderer Proteine unterdrückt werden. 4. IAPs („Inhibitor of apoptosis“-Proteine) blockieren die Caspase-Aktivierung; niedermolekulare Inhibitoren der IAPFunktion täuschen SMAC-Effekte vor und sollten den Schwellenwert für das Einsetzen der Apoptose erniedrigen. 5. Signaltransduktionsprozesse, ausgehend von aktivierten Tyrosinkinase-Rezeptoren (RTKs) oder Zytokinrezeptoren, fördern das Krebszellüberleben auf verschiedene Weise. Der Signalprozess kann unterbunden werden, indem man die Rezeptorfunktion
durch monoklonale Antikörper wie Trastuzumab, Cetuximab oder die mit dem Rezeptor assoziierte Aktivität der Tyrosinkinase hemmt. 6. Die Akt-Kinase phosphoryliert viele Regulatoren
der Apoptose, um das zelluläre Überleben zu sichern; Akt-Inhibitoren erhöhen möglicherweise die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Apoptose-induzierenden Signalen; das Problem
der Toxizität für normale Zellen begrenzt jedoch möglicherweise den therapeutischen Wert dieser Agenzien. 7. und 8. Die Aktivierung des Transkriptionsfaktors NFκB (bestehend aus
den Untereinheiten p65 und p50) wird erreicht, wenn sein Inhibitor IκB von der IκB-Kinase (IKK) phosphoryliert wird, gefolgt vom IκB-Abbau durch das Proteasom. Inhibition der IKK
kann die Aktivierung der NFκB-Zielgene, von denen viele das Zellwachstum fördern, potenziell blockieren. Inhibitoren der Proteasomfunktion sind in klinischen Studien eingesetzt
worden und Bortezumib (Velcade) wurde für die Behandlung des multiplen Myeloms zugelassen. Ihre Wirkung beruht teilweise darauf, dass sie die Zerstörung von IκB verhindern und
auf diese Weise die nukleäre Translokation von NFκB blockieren. Es wird aber noch der Abbau von vielen anderen Proteinen durch Proteasom-Inhibitoren beeinflusst, was auch das
niedrige therapeutische Fenster erklärt. Eine zur Zulassung notwendige Antitumor-Aktivität konnte bisher nur beim multiplen Myelom und beim Mantelzell-Lymphom erbracht werden.
Kein Proteasom-Inhibitor ist bisher für die Behandlung von soliden Tumoren zugelassen worden, obwohl viele Studien dahingehend durchgeführt wurden.

greifen und somit die für die Apoptose charakteristischen morphologischen Veränderungen hervorrufen, die von Pathologen als „Karyorrhexis“ bezeichnet werden. Der intrinsische Apoptosesignalweg wird
durch Freisetzung von Cytochrom C und SMAC (Second Mitochondrial Activator of Caspases) aus dem intramembranösen Kompartiment als Antwort auf verschiedene stimulierende Noxen gestartet.
Dazu gehören DNS-Schäden, Verlust der Adhärenz an die extrazelluläre Matrix (ECM), onkogenvermittelte Proliferation und Wachstumsfaktormangel. Nach Freisetzung in das Zytoplasma assoziiert Cytochrom C mit dATP, Procaspase-9 und dem Adaptorprotein APAF1. Dadurch erfolgt eine sequenzielle Aktivierung von Caspase-9 und
Eﬀektor-Caspasen. Durch Bindung des SMAC-Proteins wird die
Funktion von Apoptose-inhibitorischen Proteinen (so genannten
IAPs), negativen Regulatoren der Caspasen, blockiert. Proapoptotische und antiapoptotische Mitglieder der Bcl-2-Proteinfamilie regulieren die Freisetzung der Apoptose-induzierenden Proteine. Antiapoptotische Proteine (z. B. Bcl-2, Bcl-XL und McI-1) binden mit ihren Carboxylenden an die äußere Mitochondrienmembran, sodass im
Zytoplasma eine für ihre Funktion essenzielle, hydrophobe Bindungstasche aus den Bcl-2-Homologie(BH)-Domänen 1, 2 und 3 zugänglich wird. Störungen normaler physiologischer Prozesse in spezifischen zellulären Kompartimenten führen zur Aktivierung von proapoptotischen Faktoren aus der Familie der „BH3-only“-Proteine (z. B.
Bad, Bik, Bid, Puma, Noxa und andere). Diese bilden Poren in der äußeren Mitochondrienmembran, indem sie die Konformation der in
der Außenmembran lokalisierten Proteine Bax und Bak verändern.

102e-10

Wenn „BH3-only“-Proteine durch Bcl-2, Bcl-XL oder McI-1 sequestriert werden, bilden sich keine Poren und die Apoptose-verursachenden Proteine werden nicht aus den Mitochondrien freigesetzt.
Den Aktivierungszustand des intrinsischen Apoptose-Signalwegs bestimmt das relative Niveau der Expression antiapoptotischer Proteine
der Bcl-2-Familie und proapoptotischer „BH3-only“-Proteine an der
mitochondrialen Membran. Daher darf man die Mitochondrien nicht
nur als Organellen mit vitaler Funktion im Intermediärstoﬀwechsel
und in der oxidativen Phosphorylierung verstehen, sondern auch als
zentrale regulatorische Komponenten des apoptotischen Prozesses.
Die Entwicklung von Tumorzellen zu einem bösartigeren Phänotyp
hängt von der Anhäufung eines breiten Spektrums genetischer Alterationen ab. Diese unterminieren die Apoptose-induzierenden Signalwege und erlauben den Krebszellen zu überleben. Eine Resistenz gegenüber der Apoptose verstärkt nicht nur die Neigung zur Entwicklung von Krebs, sondern auch zur Resistenz gegenüber Antikrebstherapien, einschließlich Strahlen- und Chemotherapie. Krebszellen sind
jedoch, verglichen mit normalen Zellen, gegenüber therapeutischen
Eingriﬀen, die auf die Apoptose-Signalwege abzielen, verwundbarer.
So findet man in Non-Hodgkin-Lymphomen, Prostata-, Brust-, Lungentumoren und Melanomen eine Überexpression des Bcl-2-Gens.
Eine gerichtete therapeutische Intervention gegen Proteine der Bcl-2Familie wurde durch Identifizierung mehrerer niedermolekularer
Verbindungen möglich. Diese binden an die hydrophoben Taschen
von Bcl-2 oder Bcl-XL und unterbinden ihre Fähigkeit, mit den Zelltod-induzierenden „BH3-only“-Proteinen zu assoziieren. Diese Sub-
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stanzen, vor allem ABT-263, Gossypol und Obatoclax (GX15-070),
blockieren die antiapoptotischen Aktivitäten von Bcl-2 und Bcl-XLProtein in nanomolarer Konzentration und werden gerade in mehreren klinischen Studien getestet.
Präklinische Studien, in denen die Todesrezeptoren DR4 und DR5
als therapeutische Zielstruktur dienen, haben gezeigt, dass rekombinantes, lösliches humanes TRAIL oder humanisierte monoklonale
Antikörper als DR4-/DR5-Agonisten Apoptose in Tumorzellen auslösen können, während normale Zellen vielfach verschont bleiben.
Die Mechanismen für diese selektive Wirkung beruhen möglicherweise auf der Expression von Tarnrezeptoren (Decoy Receptors) oder tumorspezifisch erhöhten Konzentrationen intrazellulärer Inhibitoren
(z. B. FLIP, das mit Caspase-8 um FADD kompetitiert). Synergistische
Wirkungen wurden zwischen TRAIL-induzierter Apoptose und Chemotherapeutika gezeigt. So tragen manche Kolontumoren infolge von
Defekten in der Fehlpaarungsreparatur (Mismatch Repair, MMR)
mutierte Bax-Proteine und verhalten sich gegenüber TRAIL resistent.
Hochregulation des Bak-Proteins durch Chemotherapie stellt jedoch
die Fähigkeit des Liganden TRAIL wieder her. So kann der mitochondrial gesteuerte Signalweg zur Apoptose stimuliert werden. Es konnte
jedoch keine Korrelation der klinischen Aktivität mit der Aktivierung
des extrinsischen Apoptose-Signalwegs gezeigt werden. Bislang konnte in klinischen Studien jedoch keine signifikante Aktivität von gezielten Eingriﬀen in den TRAIL-Signalweg nachgewiesen werden.
Viele der in Tumorzellen gestörten Signaltransduktionswege fördern das Überleben (Abb. 102e-5). Dazu gehören die Aktivierung des
PI3K-/Akt-Signalwegs, der erhöhte Spiegel des NFκB-Transkriptionsfaktors in vielen Tumoren und die epigenetische Inaktivierung (Silencing) von Genen, wie für APAF-1 und Caspase-8. Jeder dieser Signalwege ist ein Ziel für therapeutische Wirkstoﬀe, welche neben ihren
Eﬀekten auf die Proliferation der Krebszellen oder die Genexpression
vermutlich auch die Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber einer
Apoptose-Induktion erhöhen und so synergistische Wirkungen erzielen, wenn sie mit anderen chemotherapeutischen Wirkstoﬀen kombiniert werden.
Manche Tumorzellen widerstehen der Zytostatika-induzierten
Apoptose durch Expression eines oder mehrerer Proteine der ABCFamilie der ATP-getriebenen Eﬄux-Pumpen, die den sog. MDR-Phänotyp (Multi-drug Resistance) vermitteln. Der Prototyp dieser Proteine, das P-Glykoprotein (PGP), durchdringt die Plasmamembran 12mal und besitzt zwei ATP-Bindungsstellen. Hydrophobe Zytostatika
(z. B. Anthrazykline und Vincaalkaloide) werden von PGP erkannt,
sobald sie in die Zelle gelangen, und hinaustransportiert. Zahlreiche
klinische Studien sind mit dem Ziel gescheitert zu demonstrieren,
dass die Zytostatikaresistenz durch PGP-Inhibitoren überwunden
werden kann. Die ABC-Transporter haben jedoch unterschiedliche
Substratspezifitäten und die Hemmung eines einzelnen Proteins aus
der Familie dürfte nicht ausreichen, um den MDR-Phänotyp zu überwinden. Auch weiterhin wird versucht, die PGP-vermittelte Arzneimittelresistenz zu beheben. Es darf jedoch nicht vergessen werden,
dass es mit der Hemmung von ABC-Transportern zu einer erhöhten
Akkumulierung von Zytostatika in gesunden Zellen kommt und damit die Nebenwirkungen erheblich verstärkt werden. Die mangelnde
Diﬀusion von Krebsmedikamenten in das Krebsgewebe spielt beim
Scheitern dieser klinischen Studien sicherlich mit. Es ist sogar vorstellbar, dass die beschriebene Resistenz durch einen MDR-Phänotyp
ein In-vitro-Artefakt ist, wobei aber der Phänotyp in vivo keine Rolle
spielt, weil die Resistenz nicht durch MDR-Moleküle verursacht wird,
sondern durch die allgemein schlechte Erreichbarkeit von Krebszellen
bestimmt ist. In vitro kann man die Expression vom MDR-Phänotyp
nachweisen, aber in In-vitro-Versuchen gibt es keine Blutgefäße und
Diﬀusionsprobleme und damit können Ursache und Wirkung nicht
eindeutig festgestellt werden. Eine krebszellspezifische Hemmung des
MDR-Phänotyps ist nicht leicht vorstellbar.
Alle Zellen, einschließlich der Krebszellen, können auch andere
Mechanismen des Zelltods durchlaufen, wie die Autophagie (Degradieren der Proteine und Organellen durch lysosomale Proteine) und
Nekrose (Verdauung von Zellkomponenten und Ruptur der Zellmembran). Eine Nekrose tritt in der Regel als Reaktion auf von außen einwirkende Kräfte auf, durch die es zur Freisetzung von Zellbestandteilen mit Entzündung und Schädigung des umliegenden Gewebes
kommt. Bislang wurde davon ausgegangen, dass Nekrosen nicht programmiert sind, inzwischen gibt es aber Belege dafür, dass zumindest
einige Aspekte programmiert sind. Die genaue Bedeutung der Nekro-
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se für den Tod von Krebszellen in verschiedenen Situationen wird
noch untersucht. Neben ihrer Bedeutung beim Zelltod kann die Autophagie als homöostatischer Mechanismus dienen, mit dessen Hilfe
durch das Recycling von Zellkomponenten die für das Überleben der
Zelle notwendige Energie bereitgestellt wird. Der Mechanismus, der
das Gleichgewicht zwischen Verlängern des Überlebens und Auslösen
des Zelltods herstellt, ist nicht gut verstanden. Die Autophagie scheint
widersprüchliche Rollen bei der Entwicklung und dem Fortbestehen
von Krebserkrankungen zu haben. In der Frühphase der Karzinogenese kann sie als Tumorsuppressor wirken, indem sie die Zelle daran
hindert, anormale Proteine und Organellen zu akkumulieren. Hat
sich erst einmal ein Tumor entwickelt, sichert sie das Überleben der
Krebszellen, wenn sie durch äußere Faktoren, wie eine Chemotherapie, geschädigt werden. Die Hemmung dieses Vorgangs kann die Sensitivität der Krebszellen gegenüber der Chemotherapie erhöhen. Um
die Faktoren, die bei der Autophagie das Überleben fördern bzw. den
Tod auslösen, therapeutisch sinnvoll beeinflussen zu können, müssen
sie jedoch zunächst besser verstanden werden.
METASTASIERUNG
Die Metastasierung ist für die weitaus meisten Todesfälle durch solide
Tumoren verantwortlich. Daher ist ein Verständnis des zugrunde liegenden Mechanismus essenziell. Die Biologie von Metastasen ist
komplex und erfolgt in mehreren Schritten. Die drei wesentlichen
Merkmale der Gewebeinvasion sind Zelladhäsion an die Basalmembran, lokale Proteolyse der Membran und Wanderung der Zelle durch
die zerstörten Areale in der Membran und extrazellulären Matrix.
Zellen, die den Kontakt mit der Extrazellulärmatrix verlieren, durchlaufen normalerweise einen programmierten Zelltod (Anoikis). Dieser Prozess muss somit bei Metastasenzellen unterdrückt werden. Ein
weiterer für die Metastasierung von epithelialen Krebszellen wichtiger
Vorgang ist die Epithel-Mesenchym-Transition (EMT). Dabei verlieren die Zellen ihre epithelialen Eigenschaften und bekommen mesenchymale Eigenschaften. Dies geschieht normalerweise während der
embryonalen Entwicklung, damit die Zellen im Embryo zu ihren entsprechenden Zielorten wandern können. Außerdem findet man diesen Prozess bei Wundheilung, Geweberegeneration und fibrotischen
Reaktionen. In all diesen Fällen hören die Zellen jedoch mit der Proliferation auf, sobald der Prozess abgeschlossen ist. Metastasierende
maligne Zellen durchlaufen die EMT zwar als wichtigen Schritt, behalten aber die Fähigkeit zur ungesteuerten Proliferation. Maligne
Zellen, die Zugang zur Zirkulation gewinnen, müssen diese Schritte
an einer entlegenen Stelle des Körpers wiederholen, der möglichen
Wirtsabwehr entgehen – Krebszellen sind körpereigene Zellen und offensichtlich funktioniert die Abwehr nicht, denn sonst würde Krebs
nicht wachsen können – und neue Blutgefäße generieren, um lokales
Wachstum zu ermöglichen. Derzeit existieren nur wenige Medikamente, die direkt auf den Prozess der Metastasierung abzielen, obwohl
schon Jahrzehnte in diese Richtung geforscht wird. Matrix-Metalloproteinase-Inhibitoren (siehe „Tumorangiogenese“ weiter unten) stellen einen ersten Versuch dar, die Migration der Tumorzellen in Blutund Lymphgefäße zu unterbinden. Der begrenzende Schritt für die
Metastasenbildung besteht in der Fähigkeit der Tumorzellen, im neuen Mikromilieu des Metastasierungsorts zu überleben und durch Proliferation und Induktion von Angiogenese, ohne deren Hilfe metastasierte Krebszellen im Krebsschlafzustand (tumor dormancy) unweigerlich verweilen würden, zu expandieren. Die Sauerstoﬀdiﬀusionsgrenze liegt bei 100–200 µm. Teilen sich Tumorzellen, ohne
Angiogenese zu induzieren, werden sie früher oder später nicht mehr
genügend Sauerstoﬀ und Nährstoﬀe bekommen und die Expansion
kann nicht fortschreiten. Die maximal erreichbare Größe von Krebs
ohne Angiogenese-Induktion liegt bei wenigen Kubikmilllimetern.
Das Ergebnis hängt von zahlreichen Wechselwirkungen zwischen lokalem Wirt und Tumor ab und wird durch darwinistische Selektion
über Jahre oder Jahrzehnte geformt (Abb. 102e-6). Bislang wurden
nur wenige Medikamente zur gezielten Therapie der Metastasierung
entwickelt. Einer der Gründe dafür ist, dass die für die Metastasierung
kritischen Schritte, die gute medikamentöse Angriﬀspunkte wären,
nicht im Detail identifiziert wurden. Einige mögliche Angriﬀspunkte
sind jedoch bekannt. HER2 verstärkt das metastatische Potenzial von
Mammakarzinomzellen und der monoklonale Antikörper Trastuzumab (siehe oben) gegen HER2 verbessert das Überleben von Patientinnen mit HER2-positivem Mammakarzinom bei adjuvanter Gabe. Weitere mögliche Ziele, die das metastatische Potenzial der Zellen
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Abbildung 102e-6 Onkogene Signalwege sind während der Tumorprogression
aktiviert und erhöhen das Potenzial zur Metastasierung. Diese Abbildung zeigt eine
Krebszelle, die eine so genannte epithelial-mesenchymale Transition (EMT) unter dem Einfluss von mehreren Umweltsignalen durchgemacht hat. Kritische Komponenten sind der
aktivierte transformierende Wachstumsfaktor beta (TGF-β) und der Hepatozyten-Wachstumsfaktor(HGF/SF)/c-Met-Signalweg sowie Veränderungen bei der Expression von Adhäsionsmolekülen, welche die Interaktionen zwischen den Zellen sowie zwischen den Zellen
und der extrazellulären Matrix vermitteln. Wichtige Veränderungen der Genexpression
werden durch die Snail- und Twist-Familie von transkriptionellen Repressoren erreicht (deren Expression durch onkogene Signalwege induziert wird) und es kommt zur reduzierten
Expression von E-Cadherin, einer bedeutenden Komponente der Adhäsionsverbindungen
zwischen epithelialen Zellen. Zusammen mit einer Hochregulierung des N-Cadherins, einer Veränderung im Expressionsmuster von Integrinen (welche die Interaktionen zwischen
der Zelle und der extrazellulären Matrix vermitteln und für die Zellmotilität wichtig sind)
und einem Wechsel in der Expression der intermediären Filamente von Cytokeratin zu Vimentin kommt es zum phänotypischen Wechsel von adhärenten hochorganisierten epithelialen Zellen zu beweglichen und invasierenden Zellen mit einer Fibroblasten-ähnlichen
oder mesenchymalen Morphologie. Die EMT wird als ein wichtiger Schritt für die Metastasierung bei einigen humanen Krebsarten angesehen. Die Stromazellen des Gastgewebes,
inkludierend die tumorassoziierten Fibroblasten und Makrophagen, spielen eine wichtige
Rolle bei der Modulation des Verhaltens der Tumorzellen durch Sekretion von Wachstumsfaktoren und Pro-Angiogenese-Zytokinen und von Matrix-Metalloproteinasen (MMPs), die
die Basalmembran abbauen können. VEGF-A, -C, und -D werden von Tumorzellen und
Stromazellen als Antwort auf Hypoxie oder onkogene Signale produziert und induzieren
die Neubildung von Blut- und Lymphgefäßen, die rapides Wachstum der Metastasen und
weitere Verbreitung in Lymphknoten und andere Gewebe ermöglicht.

in präklinischen Studien verstärkt haben, sind die durch eine Hypoxie
in den Tumoren induzierten Transkriptionsfaktoren (HIF-1 und -2),
Wachstumsfaktoren (z. B. cMET und VEGFR), Onkogene (z. B. SRC),
Adhäsionsmoleküle (z. B. fokale Adhäsionskinase [FAK]), ECM-Proteine (z. B. Matrix-Metalloproteinase-1 und -2) sowie inflammatorische Moleküle (z. B. COX-2).
Der metastasierende Phänotyp ist möglicherweise nur bei einem
kleinen Teil der Zellen des Primärtumors vorhanden. Das ist nicht
überraschend, weil es keine Selektion zu erhöhter Metastasierung
gibt. Vermutlich exprimieren derartige „metastasierungsfreudige“
Zellen bestimmte Chemokinrezeptoren (Abb. 102e-6). Damit Tumorzellen metastasieren können, sind mehrere genetische und epigenetische Veränderungen erforderlich, wie die Aktivierung von Metastasefördernden Genen und die Inhibition von Genen, welche die Metastasierungskapazität unterdrücken. Zur Metastasierung fähige Zellen exprimieren oft Chemokinrezeptoren, die vermutlich für den Prozess
der Metastasierung wichtig sind. Es wurden mehrere Kandidaten
identifiziert, die als Suppressoren der Metastasierung bezeichnet werden könnten. Dazu gehören Gene, die für Enzyme kodieren, welche
die Apoptose fördern, die Zellteilung supprimieren, an den Interaktionen von Zellen miteinander oder mit der Extrazellulärmatrix beteiligt sind oder welche die Zellmigration verhindern. Der Funktionsverlust von diesen Genen steigert die Metastasierung. Mithilfe von
Genexpressionsanalysen werden der Metastasierungsprozess und andere Eigenschaften von Tumorzellen untersucht, die eine Vorhersage
der Wirksamkeit bestimmter Therapien ermöglichen könnten.
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Ein Beispiel für die Fähigkeit maligner Zellen, in einer neuen Mikroumgebung zu überleben und zu wachsen, sind Knochenmetastasen. Sie sind extrem schmerzhaft, erzeugen Frakturen der gewichtstragenden Knochen, können zur Hyperkalzämie führen und stellen
eine wesentliche Ursache für die Morbidität von Krebspatienten dar.
Osteoklasten und ihre Vorläufer aus dem Knochenmark exprimieren
den Oberflächenrezeptor RANK (Receptor Activator of NFκB), essenziell für die terminale Diﬀerenzierung und die Osteoklastenaktivierung. Osteoblasten und andere Stromazellen exprimieren den RANKLiganden (RANKL) in membrangebundener und löslicher Form. Osteoprotegerin (OPG), ein löslicher Rezeptor für den RANK-Liganden,
wird von Stromazellen synthetisiert und bewirkt als Tarnrezeptor die
Hemmung der RANK-Aktivierung. Das relative Gleichgewicht zwischen RANKL und OPG bestimmt den Aktivierungszustand des Rezeptors RANK auf den Osteoklasten. Viele Tumoren verstärken die
Osteoklastenaktivierung durch Sekretion von Substanzen, wie Parathormon (PTH), einem mit PTH verwandten Peptid, Interleukin(IL)1 oder Mip1, das die Balance der Knochenremodellierung durch Erhöhung der RANK-Signaltransduktion stört. Ein Beispiel für diesen
Prozess ist das Multiple Myelom, bei dem die Wechselwirkung zwischen Tumor und Stroma Osteoklasten aktiviert und Osteoblasten
hemmt, wodurch sich multiple lytische Läsionen entwickeln. Die
Hemmung des RANK-Liganden durch einen Antikörper (Denosumab) kann die weitere Knochenzerstörung verzögern. Denosumab
(Prolia oder Xgeva) wurde zugelassen zur Behandlung von postmenopausalen Frauen mit Osteoporose, Frauen mit Brustkrebs während der Behandlung mit Aromatase-Hemmern und Männern unter
Androgendeprivation bei Prostatakarzinom. Die relative Risikoreduktion von vertebralen Knochenfrakturen beträgt etwa 70 %. Obwohl
Denosumab im Vergleich zu Placebo zu einer viermonatigen Verzögerung der Knochenmetastasierung bei kastrationsresistentem Prostatakarzinom geführt hat, war kein Einfluss auf die Überlebensdauer
messbar. Wirksame Inhibitoren der Osteoklastenfunktion sind auch
die Bisphosphonate, die zur Therapie von Knochenmetastasen eingesetzt werden, obwohl Denosumab wirksamer sein dürfte.
& KREBSSTAMMZELLEN

Nur ein kleiner Prozentsatz der Zellen eines Tumors ist in der Lage,
In-vitro-Kolonien oder mit hoher Eﬃzienz In-vivo-Tumoren zu bilden, wenn man sie in immunsupprimierte NOD-/SCID-Mäuse injiziert. Humane akute und chronische Leukämien (AML und CML) haben eine kleine Subpopulation von Zellen (< 1 %) mit Stammzelleigenschaften, wie unbegrenzte Selbsterneuerung und die Kapazität, bei
Transplantation in andere Mäuse Leukämien bilden können. Diese
Zellen besitzen einen undiﬀerenzierten Phänotyp (Thy1-CD34+CD38–
und negativ für andere Diﬀerenzierungsmarker) und haben mit normalen Stammzellen viele Eigenschaften gemein, sind aber nicht mehr
unter homöostatischer Kontrolle (Abb. 102e-7). Auch solide Krebsarten könnten eine Subpopulation von Stammzellen enthalten. Krebsstammzellen besitzen ebenso wie ihre normalen Ebenbilder eine unbegrenzte proliferative Kapazität und durchlaufen den Zellzyklus paradoxerweise eher langsam. Das Krebswachstum erfolgt vielfach durch
Expansion aus dem Stammzellenpool, durch unregulierte Proliferation
von der intermediären Zellpopulation sowie durch die Inaktivierung
apoptotischer Signalwege (Abb. 102e-7). Die langsame Zellzyklusprogression in Kombination mit der hohen Expression der antiapoptotischen Bcl-2-Familienmitglieder und der Eﬄux-Pumpen vom MDRTyp macht Krebsstammzellen weniger empfindlich für Chemo- und
Strahlentherapie. Aus der Krebsstammzellenhypothese lässt sich auch
ableiten, dass die meisten humanen Krebsarten deswegen nicht geheilt
werden können, weil die derzeitigen therapeutischen Agenzien die
Stammzellen nicht töten können. Sobald Krebsstammzellen identifiziert und isoliert werden könnten, wäre es möglich, aberrante Signalwege, die diese Zellen von normalen Gewebestammzellen unterscheiden, zu identifizieren und gezielt anzusteuern. Es gibt Belege dafür,
dass aus Epithelzellen in einem malignen Tumor durch Prozesse, wie
die Epithel-Mesenchym-Transition Zellen mit Stammzelleigenschaften
hervorgehen können. Daraus folgt, dass zur Elimination der sich selbst
erneuernden Population von Krebszellen auf jeden Fall alle Krebszellen und nicht nur diejenigen, die aktuell Stammzelleigenschaften aufweisen, behandelt werden müssen. Die genauen Eigenschaften der
Stammzellen werden weiterhin untersucht. Eine der bislang unbeantworteten Fragen betriﬀt den genauen Ursprung der Krebsstammzellen
bei den verschiedenen Krebsformen.
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Abbildung 102e-7 Krebsstammzellen spielen eine kritische Rolle bei der Initiierung, Progression und Therapieresistenz maligner Neoplasien. Im normalen Gewebe (links)
wird die Homöostase durch asymmetrische Zellteilung von Stammzellen aufrechterhalten, wobei ein Nachkomme sich weiter differenziert und der andere den Stammzellenpool erhält.
Dies geschieht innerhalb hochspezialisierter Nischen, die für das jeweilige Gewebe einzigartig sind, z. B. bei den Osteoblasten im Knochenmark oder an der Basis der Krypten im
Dickdarm. Parakrine Signale von Stromazellen, wie Sonic Hedgehog oder Notch-Liganden, sowie die Hochregulierung von α-Catenin und Telomerase, unterstützen die Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Selbsterneuerungseigenschaft, während sie Differenzierung und Zelltod verhindern. Dies geschieht zum Teil durch die Hochregulierung des transkriptionellen Repressors Bmi-1 sowie durch die Hemmung des p16Ink4a/Arf- und p53-Signalweges. Tochterzellen verlassen die Stammzellnische und begeben sich für eine bestimmte Zahl von
Zellteilungen in eine proliferative Phase (so genannte intermediäre amplifizierende Zellen), während derer ein Entwicklungsprogramm aktiviert wird, das letztlich zur voll differenzierten
Zelle ohne proliferatives Potenzial führt. Die Zellerneuerungsrate gleicht derjenigen des Zelltodes, sodass eine Homöostase garantiert ist. In diesem hierarchischen System sind nur
Stammzellen langlebig. Jüngste Forschungsergebnisse haben zu der Hypothese geführt, dass Krebsstammzellen nur eine kleine Fraktion (0,001–1 %) aller Krebszellen ausmachen.
Diese Zellen weisen mehrere Eigenschaften der normalen Stammzellen auf, wie einen undifferenzierten Phänotyp, ein unbegrenztes Potenzial zur Selbsterneuerung und eine gewisse
Differenzierungskapazität, sind aber durch anfängliche Mutationen (durch einen Blitz dargestellt) nicht mehr durch Milieusignale reguliert. Der Krebsstammzellpool wird expandiert und
die rasch proliferierenden Nachkommen erlangen durch zusätzliche Mutationen Stammzelleigenschaften, obwohl angenommen wird, dass die meisten Zellen dieser Population eine
limitierte proliferative Kapazität besitzen. Differenzierungsprogramme sind durch die Reprogrammierung der Gentranskriptionsmuster durch onkogene Signalübertragungswege dysfunktionell. Innerhalb der intermediären sich amplifizierenden Krebszellpopulation kommt es durch genomische Instabilität zur Aneuploidie und klonalen Heterogenität, während die Zellen
eine voll entwickelte Malignität mit Metastasierungspotenzial entwickeln. Derzeit laufen intensive Forschungen, um einzigartige molekulare Eigenschaften von Krebsstammzellen zu
identifizieren, damit sie direkt durch neuartige Therapeutika angegriffen werden können.
& PLASTIZITÄT UND RESISTENZ

Krebszellen und insbesondere Stammzellen sind zu einer signifikanten Plastizität in der Lage, durch die sie in Reaktion auf äußere Faktoren (z. B. Chemotherapie, Entzündung, Immunreaktion) zahlreiche
Aspekte der Zellbiologie verändern können. Daher besteht ein zentrales Problem der Krebstherapie darin, dass Malignome über ein breites
Spektrum an Mechanismen zur initialen und adaptiven Resistenz gegenüber den Behandlungsansätzen verfügen. Dazu gehören das Verhindern des Anflutens der Substanz an den Krebszellen, die Blockade
der Aufnahme und Retention der Substanz, eine Zunahme des Zellmetabolismus, das Verändern der Spiegel der Zielproteine, der Erwerb von Mutationen in den Zielproteinen, die Modifikation des Metabolismus und der Zellsignalwege, das Verwenden alternativer Signalwege, das Anpassen der Zellreplikation mithilfe von Mechanismen,
durch welche die Zelle DNS-Schäden repariert, das Hemmen der
Apoptose und die Evasion des Immunsystems. Daher werden die
meisten metastasierten Krebsformen (insbesondere die mittels Chemotherapie heilbaren, wie die Keimzelltumoren) irgendwann gegen
die eingesetzte Therapie resistent. Das Überwinden dieser Resistenzen
ist eines der wichtigsten Forschungsgebiete.
& KREBSSTOFFWECHSEL

Zu den Besonderheiten von Krebszellen gehört, dass ihr Stoﬀwechsel
gegenüber dem von normalen Zellen so verändert ist, das er das Überleben und höhere Proliferationsraten unterstützt. Diese Zellen müssen
einen signifikanten Anteil ihrer Energiereserven auf die Synthese von
Proteinen und anderen Molekülen verwenden und trotzdem ausreichend ATP produzieren, um zu überleben und zu wachsen. Normale
sich teilende Zellen haben zwar meist ähnliche Bedürfnisse, die Krebszellen verstoﬀwechseln aber Glukose und mehrere andere Substanzen,
wie Glutamin, anders als normale Zellen. Viele Krebszellen verwenden
die aerobe Glykolyse (Warburg-Eﬀekt) (Abb. 102e-8) zum Verstoﬀwechseln von Glukose, wodurch vermehrt Laktat entsteht, während
normale Zellen sich dazu der weitaus eﬀektiveren oxidativen Phospho-

rylierung in den Mitochondrien bedienen. Eine Folge ist die vermehrte
Glukoseaufnahme durch Krebszellen, die bei der PET mit Fluordesoxyglucose (FDG) zum Nachweis von Tumoren genutzt wird. An der
Modulation der Glykolyse und der Kontrolle des Warburg-Eﬀekts sind
in Krebszellen zahlreiche Proteine, wie CMYC, HIF1, RAS, p53, pRB
und AKT, beteiligt. Diese Signalwege lassen sich therapeutisch nur
schwierig gezielt angreifen. Allerdings sind der PI3-Kinase-Signalweg
mit Signalgebung über mTOR und der Signalweg der AMP-aktivierten
Kinase (AMPK), der den mTOR-Komplex 1 (mTORC1; ein Proteinkomplex, zu dem mTOR gehört) hemmt, wichtig für die Kontrolle der
Glykolyse und sind somit mögliche Angriﬀspunkte zur Hemmung
dieses Prozesses. Durch die ineﬀektive Verwertung von Glukose entsteht der Bedarf für alternative Stoﬀwechselwege anderer Komponenten, zu denen Glutamin gehört. Es liefert ähnlich wie Glukose eine
Quelle für strukturelle Moleküle und Energie. Auch Glutamin wird
von den Krebszellen nur ineﬀektiv verwertet.
Bei zahlreichen Krebserkrankungen kommt es zu Mutationen in
den an der Metastasierung beteiligten Genen. Zu den häufigsten bislang bekannten gehören Mutationen in den Isocitratdehydrogenasen 1
und 2 (IDH1 und IDH2), die sich vor allem in Gliomen, bei AML
und in intrahepatischen Cholangiokarzinomen finden. Durch diese
Mutationen wird statt des normalen Produkts α-Ketoglutarat ein Onkometabolit (2-Hydroxyglutarat; 2HG) gebildet. Der exakte Mechanismus der Onkogenese durch 2HG muss noch geklärt werden. Allerdings ist α-Ketoglutarat der entscheidende Kofaktor für mehrere Dioxygenasen, die an der Kontrolle der DNS-Methylierung beteiligt
sind. Außerdem kann 2HG als kompetitiver Antagonist von α-Ketoglutarat wirken, sodass sich der Methylierungsstatus (vor allem Hypermethylierung) von Genen ändert (epigenetische Veränderungen).
Dies hat nachhaltige Auswirkungen auf zahlreiche Zellprozesse, darunter auch die Diﬀerenzierung. Derzeit werden Inhibitoren der Mutanten von IDH1 und IDH2 entwickelt.
Die Unterschiede des Stoﬀwechsels zwischen normalen Zellen und
Krebszellen sind noch weitgehend unbekannt; trotzdem werden Mo-
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Abbildung 102e-8 Vergleich von Warburg-Effekt und oxidativer Phosphorylierung. In den meisten normalen Geweben ist die überwiegende Mehrzahl der Zellen differenziert
und nimmt eine bestimmte Funktion im Organ wahr. Der metabolische Bedarf dient überwiegend der Energiegewinnung und nicht dem Aufbau neuer Zellen. In diesen Geweben wird
ATP durch oxidative Phosphorylierung gebildet, sodass aus einem Molekül Glukose insgesamt 36 Moleküle ATP entstehen. Im Gegensatz dazu setzen proliferative Tumorgewebe insbesondere bei der in ihnen typischen Hypoxie die aerobe Glykolyse zur Energieproduktion ein, um das Überleben sicherzustellen und neue Zellen aufzubauen.

dulatoren des Stoﬀwechsels klinisch getestet. Der erste ist das Antidiabetikum Metformin allein und in Kombination mit Chemotherapeutika. Metformin hemmt die Glukoneogenese und kann durch die Aktivierung der 5’-Adenosinmonophosphat-aktivierten Kinase (AMPK),
eine Serin/Threonin-Proteinkinase abwärts des LKB1-Tumorsuppressors, mit Hemmung von mTORC1 eine direkte Wirkung auf Tumorzellen entwickeln. Dadurch sinken die Proteinsynthese und die Proliferation. Ein weiterer derzeit untersuchter Ansatz umfasst die Gabe
von Dichloracetat (DCA), einem Hemmstoﬀ der Pyruvatdehydrogenasekinase (PDK). PDK inhibiert in Krebszellen die Pyruvatdehydrogenase, sodass es zum Umschalten von der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung von Glukose zur zytoplasmatischen Glykolyse
kommt (Warburg-Eﬀekt). Durch die Blockade von PDK hemmt DCA
die Glykolyse. Vermutlich wird es bald noch weitere gezielte therapeutische Angriﬀsmöglichkeiten geben.
MIKROUMGEBUNG, ANGIOGENESE UND IMMUNEVASION
Tumoren bestehen nicht nur aus malignen Zellen, sondern auch aus
einer komplexen Mikroumgebung mit vielen anderen Zellen (z. B.
Entzündungszellen), Extrazellulärmatrix, sezernierten Faktoren (z. B.
Wachstumsfaktoren), reaktiven Sauerstoﬀ- und Stickstoﬀspezies, mechanischen Faktoren, Blut- und Lymphgefäßen. Diese Mikroumgebung ist nicht statisch, sondern dynamisch und verändert sich ständig. Die Komplexität und Dynamik der Mikroumgebung erschweren
die Behandlung von Tumoren. Außerdem gibt es mehrere Mechanismen, über welche die Mikroumgebung zur Resistenz gegenüber der
Krebstherapie beitragen kann.
Eines der wichtigsten Elemente für die Tumorzellproliferation ist
die Versorgung mit Sauerstoﬀ, Nährstoﬀen und zirkulierenden Faktoren, die für Wachstum und Überleben von entscheidender Bedeutung sind. Da das Diﬀusionslimit für Sauerstoﬀ 100–200 μm beträgt,
müssen in dem Tumor ausreichend neue Gefäße gebildet werden
(Angiogenese). Für das Wachstum primärer und metastatischer Tumoren über eine Größe von wenigen Millimetern hinaus wird die Rekrutierung von Blutgefäßen und vaskulären Endothelzellen benötigt,
um ihre Stoﬀwechselbedürfnisse befriedigen zu können: Ein entschei-
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dendes Ereignis im Wachstum primärer Tumoren und in der Ausbildung von Metastasen ist der angiogene Switch: die Fähigkeit des Tumors, die Ausbildung neuer Kapillaren (auch als so genannte Neoangiogenese bezeichnet) aus vorbestehenden Blutgefäßen zu induzieren. Der angiogene Switch ist die Phase in der Tumorentwicklung, in
der das dynamische Gleichgewicht von pro- und antiangiogenen Faktoren durch Einwirken des Tumors auf seine direkte Umgebung zugunsten einer Gefäßbildung gekippt wird. Ohne dieses Ereignis wären
Tumorzellen harmlos, weil sie sich einfach nicht schnell vermehren
und ausbreiten könnten. Nur durch den angiogenen Switch werden
die Krebszellen zur tödlichen Gefahr. Auslöser für Tumorangiogenese
sind Hypoxämie, Nährstoﬀmangel (z. B. Aminosäuren und Glukose),
Gewebeazidose, Entzündung und genetische Veränderungen von Onkogenen oder Tumorsuppressoren, welche die Genexpression des Tumors verändern. Entscheidender Reiz ist wahrscheinlich der metabolische Mangelzustand, der durch eine zu weite Entfernung der Tumorzellen von der nächsten Kapillare entsteht. Während der embryonalen
Entwicklung laufen sehr ähnliche Prozesse ab, allerdings weitaus
strukturierter und geordneter. Das Grundprinzip ist jedoch identisch.
Die Angiogenese schreitet in mehreren Schritten voran, nämlich Stimulation von Endothelzellen durch Wachstumsfaktoren, Degradation
der extrazellulären Matrix durch Proteasen, Proliferation von Endothelzellen und deren Einwanderung in den Tumor sowie schließlich
die Bildung neuer Kapillaren.
Tumorblutgefäße unterscheiden sich von normalen. Sie zeichnen
sich durch ihre chaotische Architektur und Durchblutung aus. Aufgrund eines Ungleichgewichts angiogener Faktoren wie des vaskulären
endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF) und von Angiopoetinen (siehe unten) sind Tumorgefäße gewunden und in Abschnitten erweitert,
übermäßig verzweigt und kurzgeschlossen. Die Tumordurchblutung
ist ungleichmäßig und Regionen mit Hypoxie und Azidose fördern die
Selektion von Varianten mit einer Resistenz gegen die Hypoxie-induzierte Apoptose (oft aufgrund eines Verlustes der p53-Expression).
Sauerstoﬀmangel kann auch zu einer erhöhten Mutationsrate beitragen und damit können sich die Tumorzellen leichter an Selektionsparameter anpassen. Die Wände von Tumorblutgefäßen haben viele
Öﬀnungen, erweiterte interendotheliale Kontakte und eine Diskon-
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Abbildung 102e-9 Die Tumorangiogenese ist ein komplexer Prozess, an dem
viele unterschiedliche Zelltypen beteiligt sind, die als Antwort auf Signale aus der
Tumorumgebung proliferieren, wandern, invasiv werden und sich differenzieren
müssen. Endothelzellen sprossen aus bestehenden Gefäßen als Reaktion auf VEGF, bFGF, Ang2 und andere bekannte und nicht bekannte proangiogene Stimuli. Die Sprossung
wird durch die Interaktionen von VEGF/VEGFR2, Ang2/Tie-2 und Integrin/extrazelluläre
Matrix stimuliert. Zirkulierende Endothelvorläuferzellen (CEPs; Circulating Endothelial Precursors) aus dem Knochenmark wandern als Reaktion auf VEGF zum Tumor und differenzieren sich zu Endothelzellen. Hämatopoetische Stammzellen differenzieren zu Leukozyten, einschließlich tumorassoziierter Makrophagen, die angiogene Wachstumsfaktoren sezernieren und Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) produzieren, welche die Extrazellulärmatrix remodellieren und gebundene Wachstumsfaktoren freisetzen. Tumorzellen können
auch selbst Bestandteile von Blutgefäßen in Tumoren sein. Das Muster der Gefäßbildung
ist planlos: Die Gefäße sind gewunden, erweitert, durchlässig und verzweigen sich auf
zufällige Art. Daraus resultiert eine ungleichmäßige Durchblutung innerhalb des Tumors
mit Arealen von Azidose und Hypoxie (welches die Freisetzung angiogener Faktoren stimuliert) und ein hoher intratumoraler Druck, der den Transport therapeutischer Agenzien
behindert. Endothelzellen sind aber erreichbar, solange der Blutkreislauf funktioniert.
Krebszellen verweilen vielfach in hypoxischen und schlecht durchbluteten Bereichen.

tinuität oder Abwesenheit der Basalmembran; dies trägt zur hohen
Durchlässigkeit dieser Gefäße bei und verursacht zusammen mit dem
Fehlen eines funktionellen intratumoralen lymphatischen Systems einen erhöhten interstitiellen Druck innerhalb des Tumors (der auch
den Zugang von Therapeutika zu den Tumorzellen behindert; Abb.
102e-9, Abb. 102e-10 und Abb. 102e-11). Tumorblutgefäße besitzen
relativ wenige perivaskuläre Zellen, wie Perizyten und glatte Muskelzellen, die normalerweise die vasoaktive Kontrolle entsprechend den
metabolischen Anforderungen regulieren können.
Im Gegensatz zu normalen Blutgefäßen besteht die Auskleidung
der Blutgefäße nicht nur aus einer homogenen Schicht von Endothelzellen, sondern kann auch ein Mosaik von Endothel- und Tumorzellen enthalten. Die Epithelzellen enthalten hoch regulierte Gene und
die Gefäßneubildung kann aufgrund der Plastizität auch bei Hypoxie
stattfinden. Dieses Bild von Tumorzell-abgeleiteten vaskulären Kanälen, die von Tumorzell-sezernierter extrazellulärer Matrix ausgekleidet sein können, wird als vaskuläre Mimikry bezeichnet. Während
der Tumorangiogenese sind Endothelzellen hochgradig proliferativ
und exprimieren viele Plasmamembranproteine, die für ein aktiviertes Endothel charakteristisch sind, nämlich Wachstumsfaktorrezeptoren und Adhäsionsmoleküle, wie Integrine. Durch diese hohe Proliferationsaktivität sind sie ausgezeichnete Ziele für eine im besten Falle

Abbildung 102e-10 Wichtige molekulare Determinanten der Endothelzellbiologie. Angiogene Endothelzellen exprimieren mehrere Rezeptoren, die in ruhendem Endothel nicht gefunden werden. Dazu gehören Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK) und Integrine,
die an die extrazelluläre Matrix binden und Adhäsion, Migration und Invasion von Endothelzellen vermitteln. Endothelzellen exprimieren auch RTKs (z. B. die FGF- und PDGF-Rezeptoren), die auch bei vielen anderen Zellarten gefunden werden. Wichtige Funktionen,
die von aktivierten RTKs vermittelt werden, sind Proliferation, Migration und erhöhtes
Überleben von Endothelzellen sowie die Regulation der Rekrutierung perivaskulärer Zellen
und zirkulierender Endothelzellvorläufer und hämatopoetischer Stammzellen aus dem Blut
zum Tumor. Molekulare Signalwege, über die die intrazelluläre Signalweiterleitung von EZspezifischen RTKs vermittelt wird, sind ausgezeichnete Zielstrukturen für antiangiogene
Therapie, wie anhand von Avastin und mehreren Kinase-Inhibitoren bei unterschiedlichen
Krebsarten oder noch beeindruckender Lucentis bei der altersbedingten Makuladegeneration schon gezeigt wurde.

Endothelzell-spezifische Zellzyklushemmung oder Apoptoseinduktion und oﬀensichtlich weitaus leichter erreichbar als Tumorzellen, die
sich zwiebelschalenartig in mehreren Schichten um die Kapillaren herum befinden. Durch diese krebsspezifische Architektur sind viele Tumorzellen relativ weit von Blutgefäßen entfernt und damit schwer
oder unerreichbar für Chemotherapeutika oder Antikörper. Der vielfach limitierte Eﬀekt von Chemotherapeutika (Überlebensverlängerung von wenigen Monaten in vielen Fällen) bei der Behandlung von
soliden Krebsarten könnte durch eine Hemmung der Endothelzellen
bedingt sein. Endothelzellen proliferieren stark im Tumorgewebe und
erhalten sicherlich die höchsten Chemotherapeutikadosen durch ihre
Proximität zum Blut. Im normalen Gewebe ist das Verhältnis von parenchymalen Zellen zu Endothelzellen nicht größer als 3 : 1, im
Krebsgewebe hingegen findet man, bedingt durch die zwiebelschalenartige Architektur mit einer Kapillare im Zentrum, oft 20-mal mehr
Tumorzellen als Endothelzellen. Sie wären das ideale Target für
Krebstherapie, weil sie direkt mit Blut in Kontakt sind und daher
leichter erreichbar sind, stabile DNS besitzen und damit die Resistenzentwicklung unwahrscheinlicher machen als bei Krebszellen und
noch dazu selektiv im Krebsgewebe proliferieren.
& MECHANISMEN DER TUMORGEFÄßBILDUNG

Tumoren benutzen verschiedene Mechanismen, um ihre Vaskularisierung zu fördern, und immer unterwandern sie zu diesem Zweck normale angiogene Prozesse (Abb. 102e-9). Primäre oder metastatische
Tumorzellen entstehen manchmal in Nachbarschaft zu bestehenden
Blutgefäßen und wachsen um diese herum, wobei sie die Nährstoﬀe
parasitierend nutzen, indem sie die lokale Blutversorgung kooptieren.
Die meisten Tumorblutgefäße entstehen jedoch durch den Prozess
der Sprossung, bei dem die Tumorzellen trophische angiogene Faktoren sezernieren, welche die Proliferation und Einwanderung von
Endothelzellen in den Tumor induzieren – VEGF ist darunter einer
der wichtigsten. Die Sprossung wird bei der normalen und der pathologischen Angiogenese zumindest durch drei Familien von Transmembran-Rezeptor-Tyrosinkinasen reguliert, die von Endothelzellen
exprimiert werden, sowie von deren Liganden (VEGFs, Angiopoetine,
Ephrine, Abb. 102e-10), die von Tumorzellen, Entzündungszellen
oder Stromazellen aus der Umgebung des Tumors produziert werden.
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B. Tumorblutgefäße

A. Normale Blutgefäße
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Abbildung 102e-11 Gefäßnormalisierung in Tumoren durch Hemmung des VEGF-Signalweges. A. Blutgefäße im normalen Gewebe zeigen ein reguläres hierarchisches Verästelungsmuster, das Blut räumlich und zeitlich effizient an das Gewebe liefert, um den metabolischen Bedarf des Gewebes zu erfüllen (oben). Auf der mikroskopischen Ebene sind die
Tight junctions zwischen den Endothelzellen (EZ) intakt und haften an einer dicken, gleichmäßig verteilten Basalmembran (BM). Perizyten bilden eine die Endothelzellen umgebende
Schicht, versorgen die Endothelzellen mit trophischen Signalen und helfen bei der Bewahrung eines entsprechenden Gefäßtonus. Die vaskuläre Permeabilität ist reguliert, der interstitielle Flüssigkeitsdruck (IFD) ist niedrig und der Sauerstoffpartialdruck und der pH-Wert sind physiologisch. Jede parenchymale Zelle berührt eine Endothelzelle, damit ein ausreichender Sauerstoff- und Stoffwechselaustausch stattfinden kann. B. Tumorgewebe weist anormale Gefäße mit geschlängelten Verzweigungen und dilatierten, irregulären miteinander verbundenen Ästen auf. Diese Gefäßarchitektur verursacht einen ungleichmäßigen Blutfluss mit hypoxischen und azidotischen Bereichen. In diesem rauen Milieu kommt es zur Selektion
von resistenten Tumorzellen, z. B. Zellen ohne funktionelles p53. Hohe Konzentrationen von VEGF (freigesetzt nicht nur von Tumorzellen, sondern auch von anderen Zellen, die sich in
einem hypoxischen Tumorgewebeareal befinden, z. B. von tumorassoziierten Makrophagen) unterbrechen die Kommunikation zwischen den Gap, Tight und Adherens junctions zwischen den Endothelzellen durch Scr-mediierte Phosphorylierung von Proteinen wie Connexin 43, Zonula occludens-1, VE-Cadherin, und α-/β-Cateninen. Tumorgefäße besitzen eine
dünne, ungleichmäßige Basalmembran mit allenfalls spärlich vorhandenen Perizyten. Diese molekularen Abnormalitäten führen zu einem Gefäßsystem, das für Serummakromoleküle
durchlässig ist und damit zu einem hohen interstitiellen Druck führt, der die Diffusion von Medikamenten sehr stark einschränkt. Der erhöhte Druck wird auch durch die vermehrte
Proliferation von Tumorzellen mitverursacht. Es ist einfach nicht genügend Platz im Tumorgewebe für die erhöhte Anzahl an Zellen. Dieser Zustand wird durch die Anheftung und
Aktivierung von Thrombozyten an exponierter Basalmembran mit Freisetzung von gespeichertem VEGF und Thrombusformation von Mikrogefäßen noch aggraviert. Der abnormale
Blutfluss und die hypoxischen Bereiche nehmen zu. Tumorzellen können mehrere hundert Mikrometer von Endothelzellen entfernt sein. Dadurch ist die Erreichbarkeit von Krebszellen
mit Chemotherapie und Antikörpern stark eingeschränkt. C. In Tierversuchen führt die Behandlung mit Bevacizumab oder blockierenden Antikörpern gegen VEGFR2 zu Veränderungen
der Tumorgefäßarchitektur, die als Gefäßnormalisierung bezeichnet wird. Während der ersten Behandlungswoche werden abnormale Gefäße eliminiert oder zurechtgestutzt (gestrichelte
Linien), sodass ein normaleres Verästelungsmuster entsteht. Die Endothelzellen gewinnen zumindest teilweise wieder Eigenschaften wie Zell-Zell-Verbindungen, Adhärenz zu einer
normaleren Basalmembran und eine Perizytenummantelung. Diese Veränderungen reduzieren die vaskuläre Permeabilität und den interstitiellen Druck und erhöhen die Tumordurchblutung vorübergehend. In Mäusemodellen dauert diese Normalisierungsperiode nur 5–6 Tage. D. Nach länger dauernder Anti-VEGF-/VEGFR-Behandlung (kombiniert mit Chemo- und
Strahlentherapie) sterben die Endothelzellen und es kommt zum Tod der Tumorzellen (entweder durch direkte Effekte der Chemo- oder Strahlentherapie oder durch Blutmangel).
Klinische Ergebnisse mit Angiogenese-Inhibitoren zeigen leider oftmals nur ein verlängertes progressionsfreies Überleben („progression free survival“ PFS), aber nicht eine gesteigerte
Gesamtüberlebensdauer („overall survival“ OS).
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Wenn Tumoren in einer avaskulären Region entstehen oder dort
hineinmetastasieren, wachsen sie zu einer Größe heran, die durch
Hypoxie und Nährstoﬀverarmung limitiert ist. Die Hypoxie, ein zentraler Regulator der Tumorangiogenese, verursacht die transkriptionelle Induktion von vielen Faktoren, darunter auch das VEGF-Gen.
VEGF und seine Rezeptoren können während der Vaskulogenese
(Entwicklung neuer Blutgefäße, wo es zuvor keine gab) und der Angiogenese bei normalen (Wundheilung, Corpus-luteum-Bildung) und
pathologischen Prozessen (Tumorangiogenese, entzündliche Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, altersbedingte Makuladegeneration und diabetische Retinopathie) verstärkt nachgewiesen werden.
VEGF-A ist ein heparinbindendes Glykoprotein mit mindestens vier
Isoformen (Splice-Varianten), die die Blutgefäßbildung durch Bindung an die Tyrosinkinase-Rezeptoren VEGFR1 und VEGFR2 regulieren; diese werden von allen Endothelzellen und von einem Teil hämatopoetischer Zellen exprimiert (Abb. 102e-9). VEGFR2 reguliert
Endothelzellproliferation, -migration und -überleben, während
VEGFR1 in Endothelzellen als Antagonist von VEGFR2 wirken kann,
aber vermutlich auch für die Angioblastendiﬀerenzierung während
der Embryogenese wichtig ist. Tumorgefäße scheinen für ihr Wachstum und Überleben von VEGFR-Signalen stärker abhängig zu sein als
normale Endothelzellen. Die VEGFR-Signalaktivität ist zwar ein entscheidender Initiator der Angiogenese, aber ein komplexer Prozess,
der durch weitere Signalwege reguliert wird (Abb. 102e-10). Das von
Stromazellen produzierte Angiopoetin Ang1 bindet an die endotheliale Rezeptor-Tyrosinkinase (RTK) Tie-2 und fördert die Interaktion
der Endothelzellen (ECs; endothelial cells) mit der extrazellulären
Matrix (ECM) und mit perivaskulären Zellen wie Perizyten und glatten Muskelzellen, um dichte, selektiv durchlässige Gefäße zu bilden.
PDGF (Platelet-derived Growth Factor) und der basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF) unterstützen die Rekrutierung dieser
perivaskulären Zellen. Ang1 wird benötigt, um den Ruhezustand und
die Stabilität herangereifter Blutgefäße aufrechtzuerhalten und die
vaskuläre Permeabilität, die normalerweise durch VEGF und inflammatorische Zytokine induziert wird, zu reduzieren.
Damit tumorexprimiertes VEGF das Sprossen von bestehenden
Gefäßen induzieren kann, muss die durch den Ang1-/Tie2-Signalweg
übertragene Stabilität gestört werden. Dies wird durch die Sekretion
von Ang2 durch Endothelzellen bewirkt, die sich im aktiven Remodelling befinden. Ang2 bindet an Tie2 und wirkt als kompetitiver Inhibitor der Ang1-Wirkung: Unter dem Einfluss von Ang2 reagieren
präexistente Blutgefäße sensitiver auf Remodellierungssignale, Endothelzellen adhärieren weniger stark an Stroma und assoziierte perivaskuläre Zellen und die Antworten auf VEGF sind verstärkt. So wird
Ang2 in frühen Stadien der Tumorangiogenese zur Destabilisierung
der Blutgefäße benötigt, indem es Endothelzellen sensitiver für angiogene Signale macht. Weil Tumorendothelzellen durch Ang2 blockiert
werden, findet keine Stabilisierung durch die Ang1-/Tie2-Interaktion
statt und die Tumorblutgefäße sind verstärkt durchlässig, zeigen eine
Blutungsneigung und die Endothelzellen haben eine nur schwache
Assoziation mit dem unterliegenden Stroma. Sprossende Tumorendothelzellen exprimieren sehr stark das Transmembranprotein Ephrin-B2 und dessen Rezeptor, die RTK-EPH, deren Signale oﬀenbar bei
der Gefäß-Remodellierung mit den Angiopoetinen zusammenarbeiten. Während der Embryogenese werden EPH-Rezeptoren auf den
primordialen venösen Gefäßen exprimiert und der Transmembranligand Ephrin-B2 von Zellen der primordialen Arterien; die reziproke
Expression könnte die Diﬀerenzierung und Musterbildung des Gefäßsystems regulieren.
Einige ubiquitär exprimierte Proteine spielen bei der normalen und
pathologischen Angiogenese eine wichtige Rolle. Proangiogene Zytokine, Chemokine und Wachstumsfaktoren, die von Stromazellen oder
inflammatorischen Zellen sezerniert werden, liefern wichtige Beiträge
zur Neovaskularisierung, darunter bFGF, der transformierende
Wachstumsfaktor β (TGF-β, Transforming Growth Factor β), TNF-α
und IL-8. Im Gegensatz zum normalen Endothel überexprimiert das
angiogene Endothel spezifische Mitglieder der Integrinfamilie ECMbindender Proteine, welche die Adhäsion, Migration und das Überleben des Endothels vermitteln. Insbesondere die Expression der Integrine αvβ3, αvβ5 und α5β1 bewirkt die Ausbreitung und Wanderung
von Endothelzellen. Diese Integrine werden für die Angiogenese benötigt, die von VEGF und bFGF induziert wird, die umgekehrt wiederum die Integrinexpression in Endothelzellen hochregulieren. Das
Integrin αvβ3 assoziiert in der Plasmamembran physikalisch mit
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VEGFR2 und fördert die Signaltransduktion vom Rezeptor, um die
Proliferation (via FAK; Focal Adhesion Kinase, src, PI3K und andere
Signalwege) und das Überleben (durch Inhibition von p53 und Erhöhung der Expressionsrate von Bcl-2 zu Bax) von Endothelzellen zu
fördern. Zusätzlich bildet αvβ3 auf der Zelloberfläche Komplexe mit
Matrix-Metalloproteinasen (MMPs), Zink-abhängigen Proteasen, die
ECM-Proteine spalten. Dies führt zu einer erhöhten Endothelzellwanderung und zur Freisetzung heparinbindender Wachstumsfaktoren
einschließlich VEGF und bFGF. Adhäsionsmoleküle der Endothelzellen können hochreguliert (z. B. durch VEGF, TNF-α) oder herunterreguliert (durch TGF-β) sein. Dies erklärt gemeinsam mit den chaotischen Blutströmen die geringen Interaktionen von Leukozyten und
Endothel in Tumorblutgefäßen und könnte den Tumorzellen dabei
helfen, der Immunüberwachung zu entgehen.
Im Tumor existieren auch lymphatische Gefäße. Die Bildung eines
lymphatischen Gewebes im Tumor ist mit der Expression von
VEGFR3 und seinen Liganden VEGF-C und VEGF-D verbunden.
Die Rolle dieser Gefäße bei der Metastasierung in regionale Lymphknoten muss noch bestimmt werden. Die VEGF-C-Spiegel in primären menschlichen Tumoren der Lunge, der Prostata und des Kolorektums korrelieren jedoch signifikant mit der Metastasierung in regionale Lymphknoten.
& ANTIANGIOGENE THERAPIE

Angiogenesehemmer greifen in die für die Proliferation, Migration
und/oder das Überleben der Endothelzellen kritischen molekularen
Signalwege ein, von denen viele einzigartig für das in Tumoren aktivierte Endothel sind. Die Hemmung von Wachstumsfaktor und adhäsionsabhängiger Signalwege kann die Apoptose der Endothelzellen
mit gleichzeitiger Hemmung des Tumorwachstums auslösen. Die Aktivierung des angiogenen Switch erfolgt von Tumor zu Tumor mit unterschiedlichen Mechanismen. Daher ist es zweifelhaft, ob eine einzige
antiangiogene Strategie für alle Krebserkrankungen des Menschen
ausreicht. Stattdessen werden abhängig von den Angiogeneseprogrammen der verschiedenen Krebsformen wohl eher mehrere Substanzen oder deren Kombinationen erforderlich sein. Trotzdem zeigen
experimentelle Daten, dass bei manchen Tumorformen die Blockade
eines einzigen Wachstumsfaktors (z. B. VEGF) ausreicht, um das tumorinduzierte Gefäßwachstum zu hemmen.
Bevacizumab, ein VEGF-Antikörper, dürfte die Eﬀekte von verschiedenen aktiven Chemotherapie-Schemata für die Behandlung von
unterschiedlichen Tumorarten, wie Kolon-, Bronchial-, Zervix- und
Nierenzellkarzinom, verstärken.
Bevacizumab wird in Abständen von 2–3 Wochen intravenös verabreicht (die Halbwertszeit beträgt beinahe 20 Tage) und allgemein
gut vertragen. Die häufigste Nebenwirkung der Inhibitoren von
VEGF (oder seiner Rezeptoren) ist arterieller Hypertonus, der jedoch
mit Antihypertensiva behandelt werden kann, sodass nur selten ein
Therapieabbruch erforderlich ist. Seltene, aber schwere mögliche Risiken sind arterielle Thromboembolien, wie Schlaganfälle und Myokardinfarkte, und Blutungen. Eine weitere schwere Komplikation ist
die Darmperforation, die bei 1–3 % der Patienten auftritt (überwiegend bei Kolon- oder Ovarialkarzinom). Auch eine gehemmte Wundheilung wurde beobachtet.
Außerdem wurden mehrere kleinmolekulare Inhibitoren (SMIs)
der VEGFR-Tyrosinkinase-Aktivität, die auch andere Kinasen hemmen, zur Behandlung bestimmter Krebsformen zugelassen. Sunitinib
(siehe oben und Tab. 102e-2) ist gegen mutierte c-Kit-Rezeptoren aktiv (Zulassung bei GIST), greift aber auch VEGFR und PDGFR an
und besitzt beim metastasierten Nierenzellkarzinom eine signifikante
Antitumoraktivität, die vermutlich auf seiner antiangiogenen Wirkung beruht. Auch Sorafenib, das ursprünglich als Raf-Kinase-Antagonist entwickelt wurde, besitzt eine starke Aktivität gegen VEGFR
und PDGFR und ist beim Nierenzellkarzinom, beim Schilddrüsenkarzinom sowie beim hepatozellulären Karzinom wirksam. Weitere zur
Behandlung des Nierenzellkarzinoms zugelassene VEGFR-Antagonisten sind Axitinib und Pazopanib.
Die ersten Erfolge bei der Hemmung der Angiogenese haben den
Enthusiasmus bei der Entwicklung von Medikamenten verstärkt, die
gegen andere wichtige Aspekte der Tumorangiogenese gerichtet sind.
Einige von diesen therapeutischen Ansätzen sind in Abbildung 102e12 dargestellt.
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Abbildung 102e-12 Das Wissen über die molekularen Vorgänge bei der Tumorangiogenese hat mehrere therapeutische Strategien zur Blockade der Blutgefäßinduktion im Tumorgewebe hervorgebracht. VEGF-Inhibition ist im Text beschrieben. Andere Endothelzellen-spezifische Tyrosinkinasen und deren Rezeptoren oder Signalwege (z. B. Angiopoetin/Tie2 und Ephrin/EPH) sind weitere interessante Ansatzpunkte für die Hemmung der Angiogenese. Trebananib (AMG 386) ist ein Fc-Peptid-Fusionsprotein, das an Angiopoietin 1
und 2 bindet und damit die Tie2-abhängige Stimulierung von Endothelzellen blockiert. Es wird zurzeit in mehreren klinischen Studien, darunter auch Phase-III-Zulassungsstudien,
getestet. Präklinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse in Tumormodellen und in der Hemmung der VEGF-induzierten Angiogenese in der Rattenkornea. Für das Überleben
von Endothelzellen ist die intakte Funktion von αvβ3-Integrin notwendig. Auch Integrine sind entscheidend an der Endothelzellmigration beteiligt und wichtige Regulatoren der Aktivitiät
von Matrix-Metalloproteinasen (MMP), die wiederum die Beweglichkeit der Endothelzellen durch die Extrazellulärmatrix und die Freisetzung von gebundenen Wachstumsfaktoren modulieren. Die Hemmung der Integrine wird durch blockierende Antikörper, durch kleine Peptid-Inhibitoren der Integrin-assoziierten Signalwege und durch Arg-Gly-Asp-Peptide versucht,
welche die Bindung der Integrine an die Extrazellulärmatrix verhindern sollen. Obwohl die Integrinhemmung schon mehr als ein Jahrzehnt lang bei der Behandlung von vielen Krebsarten
getestet wird, ist noch kein Medikament mit diesem Wirkungsmechanismus zugelassen worden. Peptide, die durch proteolytische Abspaltung von normalen Proteinen entstehen, wie
Tumstatin, hemmen die Angiogenese durch Mechanismen, die auch Integrinfunktionen beeinträchtigen. Signaltransduktionswege, die bei Tumorzellen aberrant aktiviert sind, regulieren
indirekt auch die Endothelzellfunktion. Die Hemmung der EGF-Rezeptorfamilie, deren Aktivität bei einigen humanen Krebsarten (z. B. Brust-, Kolon-, und Lungenkrebs) hochreguliert ist,
hemmt die VEGF und IL-8 Produktion, während die Expression des antiangiogenen Proteins Thrombospondin-1 erhöht ist. Die Ras-/MAPK-, PI3K-/Akt- und Src-Kinase-Signalwege sind
wichtige Ansatzpunkte für die Antikrebstherapie, regulieren aber auch die Proliferation und das Überleben von Endothelzellen im Tumorgewebe. Die Entdeckung, dass Endothelzellen
von normalen Organen gewebsspezifische so genannte „vaskuläre Adressen“ an ihrer Oberfläche exprimieren, könnte eine zielgerichtete Hemmung von spezifischen Subpopulationen
der Endothelzellen ermöglichen.
& UMGEHEN DES IMMUNSYSTEMS

Krebserkrankungen verfügen über zahlreiche Mechanismen, mit deren Hilfe sie der Entdeckung und Elimination durch das Immunsystem entkommen. Dazu gehören die Herabregulierung von an der Immunerkennung beteiligter Zelloberflächenproteine (wie MHC-Proteine und tumorspezifische Antigene), das Exprimieren anderer Zelloberflächenproteine, welche die Immunfunktion hemmen (darunter
Mitglieder der B7-Proteinfamilie, wie PD-L1), die Sekretion von immunsuppressiven Proteinen und Molekülen, die Rekrutierung und
Expansion immunsuppressiver Zellen, wie regulatorischer T-Zellen,
und die Induktion von T-Zell-Toleranz. Außerdem können die entzündlichen Eﬀekte mancher Immunmediatorzellen in der Mikroumgebung des Tumors (insbesondere gewebeassoziierte Makrophagen
und knochenmarkstämmige Suppressorzellen) T-Zell-Reaktionen auf
den Tumor unterdrücken und eine Entzündung, die das Tumorwachstum verstärkt, auslösen.
Die zur Krebsbehandlung eingesetzte Immuntherapie zielt auf eine
Aktivierung der Immunreaktionen auf den Tumor ab. Dazu wurden
mit gewissem Erfolg immunstimulierende Moleküle, wie die Interferone, IL-2 und monoklonale Antikörper eingesetzt. Ein weiterer Ansatz,
der klinisch besonders vielversprechend zu sein scheint, ist das gezielte
Angreifen von Proteinen oder Zellen (wie regulatorischen T-Zellen),
die normalerweise an der Kontrolle des Gleichgewichts beteiligt sind,
um autoimmune Schäden des Wirts zu verhindern, die aber von malignen Zellen und ihrem zur Hemmung der gegen sie gerichteten Im-
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munreaktion verwendet werden. Klinisch am weitesten fortgeschritten
ist die gezielte Therapie gegen CTLA-4, PD-1 und PDL-1, koinhibitorische Moleküle, die auf der Oberfläche von Krebszellen, Immunzellen
und/oder Stromazellen exprimiert werden und an der Hemmung der
Immunreaktion gegen Krebs beteiligt sind (Abb. 102e-13). Gegen
CTLA-4 und PD-1 gerichtete monoklonale Antikörper sind zur Behandlung des Melanoms zugelassen und auch andere Antikörper gegen PD-1 oder PDL-1 waren beim Melanom, dem Nierenzellkarzinom
und dem Lungenkarzinom wirksam. Ihr Einsatz bei anderen Malignomen wird derzeit geprüft. Auch kombinierte Ansätze, bei denen mehr
als ein Protein angegriﬀen wird oder die andere Ansätze der Krebstherapie umfassen (gezielte Therapie, Chemotherapie, Strahlentherapie)
werden derzeit untersucht und waren in ersten Studien vielversprechend. Ein wichtiger Aspekt dieser Ansätze ist, dass die negative Kontrolle der Immunreaktion so stark sein muss, dass ein Angriﬀ des Immunsystems auf den Tumor möglich ist, aber nicht so stark, dass es
zu schweren autoimmunen Eﬀekten (an Haut, Schilddrüse, Hypophyse, Lunge, Niere oder Gastrointestinaltrakt) kommt. Beinahe jedes Organsystem kann unter der Behandlung zum Beispiel von Nivolumab
(Opdivo; Anti-PD1-Antikörper) im Sinne einer Autoimmunerkrankung „angegriﬀen“ werden. Diese unspezifische Überaktivierung des
Immunsystems kann für den therapeutischen Nutzen bei der Krebstherapie mitverantworlich sein. Eine direkte Attacke des Immunsystem auf Krebszellen, die jedoch jahrelang dem Immunsystem entkommen konnten, kann eine wichtige Rolle spielen.
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Abbildung 102e-13 Tumor-Wirt-Interaktionen, welche die Immunreaktion auf den Tumor supprimieren.

ZUSAMMENFASSUNG
Die explosionsartige Zunahme der Informationen über die Krebszellbiologie, die Metastasierung und Tumor-Wirt-Interaktionen (einschließlich Angiogenese und Immunevasion durch die Tumoren) hat
eine neue Ära der gezielten Therapie von Krebserkrankungen eingeleitet. In den letzten Jahren konnte mitunter eindrucksvoll gezeigt
werden, dass spezifische molekulare Charakteristika von Tumoren
(spezifische Genmutationen, Genexpressionsprofile, Expression von
mikroRNS, Überexpression bestimmter Proteine) zur Entwicklung
maßgeschneideter Therapien mit verbesserter therapeutischer Wirkung verwendet werden können. Zusätzlich könnte eine eﬃzientere
Hemmung der für Krebszellen zum Überleben essenziellen Angiogeneseinduktion weitere Schlachten gewinnen lassen, aber der Krieg
tobt weiter und fordert noch viel zu viele Opfer.
DANKSAGUNG
Das vorliegende Kapitel enthält wichtiges Material aus den vorherigen
Auflagen, in denen Robert G. Fenton Mitautor dieses Kapitels war.
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