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Molekulare / biologische Mechanismen der Karzinogenese

Die Stiftung LebensBlicke hat zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie,

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) wieder ein wissenschaftliches Symposium veranstaltet.

Thema waren die "Molekularen und biologischen Mechanismen der Karzinogenese”. Das Symposium fand

im Rahmen des Kongresses für Viszeralmedizin 2016 in Hamburg statt. Die DGVS ist ständige Schirmherrin

der Stiftung und ermöglicht ihr seit vielen Jahren eine gemeinsame Veranstaltung. Das Symposium fand vor

einem großen, hochinteressierten Zuhörerkreis statt (Programm und Kurzfassungen). Prof. Franke ist der

diesjährige Träger der Thannhauser Medaille, Dr. Marquardt, der Preisträger für den

Nachwuchsforschungspreis Leberkrebs. Die Stiftung LebensBlicke gratuliert beiden Preisträgern zu ihrer

Auszeichnung.
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Programm

Neue zelltypspezifische Architekturproteine der Plasmamembran von Hepatozyten und ihren Tumoren
W.W. Franke, Heidelberg

Krebsstammzellen als neues therapeutisches Ziel bei Hepatozellulären Karzinomen
J. Marquardt, Mainz

Molekulare Karzinogenese - was wir wissen
M.F. Neurath, Erlangen

Molekulare Pathogenese des kolorektalen Karzinoms
M. Ebert, Mannheim

Ansätze für eine molekulare Prävention des hereditären Kolonkarzinoms
M. von Knebel Doeberitz, Heidelberg

Mikrobiom - potenzielle Rolle in der Darmkrebsentstehung?
S. Zeißig, Dresden

Prof. Dr. Werner W. Franke

Helmholtz-Professur für Zellbiologie, Deutsches

Krebsforschungszentrum, Heidelberg

Neue zelltypspezifische Architekturproteine der Plasmamembran von

Hepatozyten und ihren Tumoren

Die molekularbiologische Charakterisierung der Strukturen der Hepatozyten

und auch der direkt assoziierten und verwandten Epithelzelltypen wie z.B. der Gallengangsepithelien ist

nicht nur zum physiologischen Verständnis der Zellfunktionen wichtig, sondern liefert u.a. auch

Zelltypisierungsmerkmale für die Tumordiagnostik – auch bei Metastasen ohne erkennbare

morphologische Leberepithel-Ähnlichkeit (vgl. z.B. Ref. 1). Hier sind in der letzten Zeit bedeutende und

spezifische Komponenten hinzugekommen, sogar solche der biochemisch eigenartigen Struktur der

Gallekanälchen (Canaliculi). Besonders auffällig ist hier das kleine "Perp" genannte vierfache

Transmembran-("Tetraspan")-Protein (MW 22 kDa; Modell-Schema in Abb. I-1; Rinderleber-

Immunfluoreszenzlokalisierungen s. Abb. I-2a-d), das so die apikale Membran der Hepatozyten bildet,



- 3 -

einschließlich der vielen, dichtgelagerten Canaliculi-Villi. Dieses dichte Vorkommen in der Canaliculus-

Membran gegenüber der Perp-Abwesenheit in den benachbarten Desmosomen (siehe Desmoplakin, DP)

sowie in der zonula adhaerens im eigentlichen Sinne (siehe Striatin) beweist u.a. eben auch, dass Perp

keine desmosomale Komponente ist, wie von der Attardi et al.-Gruppe (siehe Abb. I-1) und anderen zuvor

jahrelang behauptet worden ist. Abb. I-3 zeigt die Canaliculus-Lokalisierung in der Immun-

Elektronenmikroskopie. Wie in ersten immunhistochemischen Diagnosen von Hepatomen, ja sogar von

Hepatozellular-Karzinomen gezeigt werden konnte, sind solche Reste von Canaliculus-Strukturen – hier

natürlich "blind" als geschlossene Hohlräume –eindeutige Merkmale der Hepatozyten-Abstammung – auch

in entfernten Metastasen (siehe Abb. I-4). Damit können diese Antikörper zusammen z.B. mit denen für das

"Multidrug resistance protein" 2 (Mrp2; siehe z.B. Abb. I-2d und Ref. 3) als hochspezifische Reagenzien in

der Tumordiagnostik eingesetzt werden (vgl. z.B. Abb. I- 4).

Abb 1 Abb 2

Abb 3 Abb 4



- 4 -

Jun. Prof. Dr. Jens Marquardt

Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Oberarzt der HCC

und onkologischen Ambulanz und Leitung Corefacility Bioinformatik

(BIUM-MZ), 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, Mainz

Krebsstammzellen als neues therapeutisches Ziel bei Hepatozellulären

Karzinomen

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich zwei  theoretische Modelle der Krebsentstehung durchgesetzt:

ein stochastisches Modell und ein Stammzellmodel. Das stochastische Modell geht von einer zufälligen

Entartung betroffener Zellen aus. In diesem Modell kann prinzipiell jede Zelle das Tumorwachstum durch

zufällig induzierte molekulare Veränderungen vorantreiben. Hingegen wird in dem Stammzellmodell davon

ausgegangen, dass in vielen Tumoren eine kleine Anzahl von Krebszellen mit Stammzelleigenschaften

vorhanden sind, die sowohl für Entstehung und Wachstum von Tumoren als auch die Aussaat von

Fernmetastasen verantwortlich sind. Darüber hinaus wird vermutet, dass diese sog. Krebsstammzellen eine

hohe Resistenz gegenüber Chemotherapie besitzen und somit die eingeschränkte Wirkung dieser Therapien

verursachen. Aus diesem Grund sind Krebsstammzellen in den letzten Jahren zu vielversprechenden

Angriffspunkten für neue Therapieansätze geworden. Ziel des Projektes war es, neue therapeutische

Therapieziele zu identifizieren, die speziell auf Krebsstammzellen in Hepatozellulären Karzinomen (HCCs)

gerichtet sind. Basierend auf der Beobachtung, dass viele HCCs eine Aktivierung von inflammatorischen

Signalwegen, insbesondere des NF-kB Signalweges, aufweisen, wurde in der Arbeit der Effekt einer

Inhibierung des NF-kB Signalweges auf die Krebsstammzellen in humanen HCCs evaluiert. Mittels moderner

Hochdurchsatzverfahren wurden zudem die molekularen Mechanismen der Hemmung analysiert. Die

Ergebnisse zeigen, dass eine Blockierung des NF-kB Signalweges über eine Hemmung von Histon-

Deacetylasen spezifisch die Krebsstammzell-Population in HCCs verringert. Die Arbeit deutet also daraufhin,

dass ein spezifisches Abzielen auf Krebsstammzelleigenschaften ein vielversprechender therapeutischer

Ansatz für HCCs darstellen könnte.



- 5 -

Prof. Dr. Markus Neurath

Direktor der Medizinischen Klinik 1 , Gastroenterologie, Pneumologie

und Endokrinologie , Universität Erlangen

Molekulare Karzinogenese – was wir wissen

Seit vielen Jahren ist mittlerweile bekannt, dass sich das sporadische

colorektale Karzinom über Tumorvorstufen entwickelt und durch eine

schrittweise Akkumulation von Mutationen in Protoonkogenen und

Tumorsuppressorgenen charakterisiert ist.  Im klassischen Tumorprogressionsmodell nach Vogelstein

entwickelt sich oft frühzeitig eine Mutation im APC/beta Catenin Signalweg beim Übergang vom normalen

Darmepithel zu intraepithelialen Neoplasien. Nachfolgend treten oft Mutationen im Bereich von K-ras bez.

DCC und Smad4 zusätzlich auf.  Generell traten bei Polypen Mutationen von APC, K-ras/N-ras, BRAF, FBXW7

und TP53 besonders oft auf, wobei durchschnittlich die erste Mutation bereits bei einer Läsionsgröße von

ca. 30 Krypten auftrat (Sievers et al. GUT 2016). Relativ spät beim Übergang der intraepithelialen

Neoplasien zum Karzinom treten dann weitere Mutationen bei p53 hinzu. Neben diesem klassischen

Signalweg wurde mittlerweile ein alternatives Tumorprogressionsmodell für serratierte Läsionen

nachgewiesen, die insbesondere im rechten Hemicolon auftreten können. Hierbei sind oftmals frühzeitig

Alterationen im Bereich der Genmethylierung nachzuweisen. Zudem sind bei Mikrosatelliten-instabilen

Läsionen oftmals Mutationen im BRAF Gen, sowie auch weiteren Genen wie MLH-1, TGF-beta Rezeptor 2,

IGF2R und bax zu beobachten.  Beim Colitis-assoziierten Karzinomen konnte darüber hinaus ein weiteres

Tumorprogressionsmodell kürzlich nachgewiesen werden (Robles et al. Gastroenterology 2016). Hierbei

treten zwar ähnlich häufig wie beim sporadischen colorektalem Karzinom p53 Mutationen auf, Mutationen

bei APC und K-ras sind jedoch deutlich seltener. Stattdessen findet man häufigere Mutationen bei Genen

des WNT Signalweges, wie zB Sox9, EP900, und Mutationen des ERBB Liganden NRG1 und des Zytokins IL-

16. Weiterhin weisen Mutationen im Rho und Rac GTPasen Signalweg auf die Bedeutung des WNT

Signalweges bei Colitis-assoziierten Karzinomen hin. Zusammenfassend belegen die neuen Ergebnisse, dass

die Tumorentstehung aus Vorläuferläsionen bei einzelnen Läsionen und Patienten sehr unterschiedlich

verlaufen kann und weitere wissenschaftliche Anstrengungen erforderlich sind, um im Einzelfall eine

Prognose über einzelne Läsionen im Alltag zu ermöglichen.
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Prof. Dr. Matthias Ebert

Direktor der II. Medizinischen Klinik, Universitätsmedizin Mannheim

Molekulare Pathogenese des kolorektalen Karzinoms

Aktuelle Ergebnisse der genomweiten Sequenzierungsanalysen zeigen, dass

maligne Erkrankungen aus verschiedenen Subgruppen bestehen, die die

unterschiedlichen klinischen Verläufe der Erkrankungen widerspiegeln. Auch

beim kolorektalen Karzinom unterscheiden wir aufgrund verschiedener

aktueller Publikationen, u.a. mit Analyse der Expressionsmuster von Guinney et al. in Nature Medicine,

mindestens 4 Subgruppen (sogenannte Consensus Molecular Subtypes, CMS): CMS1: MSI Immunsubtyp,

CMS2: kanonischer Subtyp, CMS3: metabolischer Subtyp, CMS4: mesenchymaler Subtyp. Diese Subtypen

zeigen erhebliche Unterscheide in den molekularen Veränderungen, wie z.B. den K-ras Mutationen, der

Immunzellinfiltration, der Stromareaktion und Angiogenese. Entsprechend sind auch die klinischen

Phänotypen sehr unterschiedlich. Dies betrifft nicht nur Unterscheide in der Lokalisation, in der

Stadienverteilung, sondern insbesondere auch in der Prognose der verschiedenen Subgruppen. Auf der

Grundlage dieser Subklassifizierung und der Ergebnisse der Therapie neuer zielgerichteter Substanzen stellt

die selektonierte und stratifizierte Therapie der Subgruppen des kolorektalen Karzinoms eine

zukunftsweisende Option dar. Neben der Identifizierung spezieller Biomarker und der Ausrichtung der

Therapie in Abhängigkeit von einzelnen genetischen, epigenetischen, metabolischen oder genomischen

Veränderungen ist die stratifizierte Therapie der verschiedenen Subgruppen vermutlich in naher Zukunft

umsetzbar, sofern sie erfolgreich in Studien evaluiert wurde.

Prof. Dr. Magnus von Knebel Doeberitz

Ärztlicher Direktor der Abteilung für Angewandte Tumorbiologie des

Pathologischen Instituts der Universität Heidelberg

Ansätze für eine molekulare Prävention des hereditären

Kolonkarzinoms

Tumorzellen entstehen als Folge von Veränderungen des Genoms einzelner

Körperzellen. Diese Veränderungen können durch reversible chemische Veränderungen des DNA-Strangs
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entstehen, oder aber durch direkte Veränderungen der DNA-Sequenz. Die Grundlage jeder

Tumorentstehung ist daher zunächst ein spezifischer Mechanismus, der diese Veränderungen zulässt. Ein

besonders aufschlussreicher Mechanismus ist der Ausfall des DNA-Mismatch-Reparatursystems in

einzelnen Zellen, der sporadisch aber auch erblich bedingt auftreten kann. Der Verlust von DNA-Mismatch-

Repair (MMR) Funktionen führt in betroffenen Zellen sehr rasch zu zahlreichen Mutationen vor allem in

sog. repetitiven DNA-Sequenzen, die aus Wiederholungen einzelner Nukleotide in der DNA bestehen.

Solche Sequenzen werden auch als Mikrosatelliten (MS) bezeichnet. Treten zahlreiche Mutationen in

diesen MS als Folge des Verlustes der MMR-Funktion auf, spricht man von „Mikorsatelliteninstabilität

(MSI)“. MS finden sich häufig auch in kodierenden Bereichen des Genoms, man spricht dann von

kodierenden Mikrosatelliten (cMS). Werden cMS mutiert, kann das normale Leseraster des betroffenen

Gens verschoben werden. Dies führt in der Regel zur Translation von mutierten Peptidsequenzen in dem

entsprechenden Genprodukt, die als FSP bezeichnet werden. MSI positive Krebszellen produzieren daher

sehr viele unterschiedliche FSPs die als starke Antigene wirken können und die starke Immunogenität

dieser Tumoren verursachen. Damit Tumorzellen wachsen können, ist es erforderlich, dass eine relativ

kleine Gruppe von funktionell für das Tumorwachstum relevanten Genen (sog. driver genes) mutiert sind.

Wenn der treibende Mechanismus hinter diesen Veränderungen MSI ist, ist zu erwarten, dass MSI

Krebszellen sich durch die Expression ähnlicher Muster von FSPs auszeichnen.

Dies konnten wir in der Tat nachweisen und FSPs definieren, die mit sehr hoher Frequenz in MSI-

Krebszellen anzutreffen sind. Gegen diese FSPs konnten wir bei Patienten, die an MSI-Tumoren erkrankt

waren, eine ausgeprägte humorale und zeltvermittelte Immunität nachweisen. Bei gesunden Personen

oder aber Krebspatienten, die an anderen, nicht MSI-Tumoren erkrankt waren, war diese Immunantwort

nicht nachweisbar. Interessanterweise haben wir diese Immunantwort aber auch bei Personen gefunden,

die von einer erblichen Prädisposition für MSI Karzinome (dem HNPCC- oder Lynch-Syndrom) betroffen

waren, aber bis zum Tag der Untersuchungen niemals einen nachweisbaren Tumor entwickelt hatten. Dies

deutet eindeutig daraufhin, dass diese Personen Vorstufen von MSI-Tumoren entwickelt haben müssen, die

die entsprechenden Antigene produziert und dem Immunsystem präsentiert haben. Circa die Hälfte dieser

Anlageträger bleiben ihr Leben lang gesund und entwickeln keine Tumore. Wir haben daher die Hypothese

aufgestellt, dass dies u.a. an der sich entwickelnden Immunantwort gegen die FSPs liegen könnte. Sollte

diese Hypothese richtig sein, wäre zu vermuten, dass Anlageträger des Lynch-Syndroms durch einen

Impfstoff, der aus den besprochenen FSPs besteht, effektiv vom dem Ausbruch einer Tumorerkrankung zu

schützen wären. Um diese Hypothese zu überprüfen haben wir einen ersten Impfansatz entwickelt und in

einer Phase I / IIa-Vakzinierungsstudie klinisch getestet. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass der

Impfstoff sehr wirksam ist und eine robuste und starke Immunantwort bei den Patienten hervorruft. Dies

deutet sehr daraufhin, dass in der Tat durch einen frühzeitigen Vakzinierungsansatz Patienten mit dem
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erblichen Tumorsyndrom des Lynch-Syndroms vor dem Ausbruch einer invasiven Krebserkrankung

geschützt werden könnten.

Prof. Dr. med. Sebastian Zeißig

Medizinische Klinik I , Universitätsklinikum Dresden und Zentrum für

Regenerative Therapien Dresden

Mikrobiom – potenzielle Rolle in der Darmkrebsentstehung?

Die intestinale Mikrobiota umfasst mit ca. 40 Billionen (4x1013) Organismen

eine Gesamtzahl an Mikroorganismen die der geschätzten Summe der körpereigenen Zellen entspricht [1].

Die Mikrobiota des Darmes umfasst dabei primär Bakterien und in deutlich geringerer Zahl Pilze und Viren

[2, 3]. Das genetische Repertoire der Mikroorganismen und Viren des Darmes ist mit geschätzten 3,3

Millionen Genen etwa 150-fach größer als das Genrepertoire des menschlichen Wirts mit ca. 23.000 Genen

[2, 3]. Entsprechend stellt die intestinale Mikrobiota ein komplexes Ökosystem dar, das die intestinale

Homöostase in vielfältiger Weise beeinflussen kann.

Dass Mikroorganismen zur Karzinogenese im Gastrointestinaltrakt beitragen können ist keine neue

Erkenntnis. So ist seit vielen Jahren bekannt, dass Helicobacter pylori, ein die Magenschleimhaut

besiedelndes Bakterium, sowohl das Risiko der Erkrankung an einem Magenkarzinom als auch das

Erkrankungsrisiko Mukosa-assoziierter Lymphome erhöht. Auch die diesem Prozess zugrundeliegenden

molekularen Mechanismen sind inzwischen gut verstanden. So konnte gezeigt werden, dass H. pylori

Entzündung auf Ebene des Magenepithels auslöst und auf diesem Wege unter anderem die Zellteilung

anregt und somit den Prozess der Karzinogenese fördert [4, 5].

Aktuelle Forschungsergebnisse deuten an, dass ein mikrobieller Beitrag zur Karzinogenese jedoch nicht auf

das Magenkarzinom beschränkt ist, sondern ähnliche Zusammenhänge auch für das kolorektale Karzinom

gelten. So konnte zunächst im Tiermodell gezeigt werden, dass Mäuse die eine genetisch induzierte

Tumorentstehung im Darm aufweisen unter keimfreier Aufzucht oder Behandlung mit

Breitspektrumantibiotika eine deutlich geringere Tumorzahl und ein reduziertes Tumorwachstum

aufweisen [6-10]. Gleiche Ergebnisse ließen sich erzielen, in dem Rezeptoren der Bakterienerkennung

deletiert wurden [9, 11]. In Einklang mit diesen Erkenntnissen, sowie in Übereinstimmung mit
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Beobachtungen beim Magenkarzinom, konnte auch hier demonstriert werden, dass die Erkennung von

Bakterien durch intestinale Epithelzellen und Immunzellen über Entzündungsprozesse zur

Tumorentstehung und zum Tumorwachstum beitragen. Während diese Mechanismen zunächst nur im

Tiermodell beschrieben wurden, sprechen aktuelle, am Menschen erhobene Daten dafür, das ähnliche

Prozesse auch in der kolorektalen Karzinogenese aktiv sind. So konnte gezeigt werden, dass insbesondere

rechtsseitige kolorektale Karzinome häufig von bakteriellen Biofilmen besiedelt werden, die über lokale

Entzündungsprozesse die Zellteilung anregen und somit die Onkogenese fördern [12]. Diese spannenden,

neuen Daten müssen jedoch zunächst in weiterführenden Studien verifiziert werden, bevor ihre Bedeutung

für das kolorektale Karzinoms abschließend beurteilt werden kann. Dies betrifft auch die Frage, ob die

Mikrobiota in ihrer Gesamtheit zur kolorektalen Karzinogenese beiträgt oder ob ähnlich dem

Magenkarzinom einzelne mikrobielle Spezies existieren, die in besonderem Maße zur Onkogenese

beitragen und somit als Zielstrukturen neuer Therapien zur Primär- und Sekundärprävention von

Darmkrebs genutzt werden können. Auch stellt sich die Frage, inwiefern die Mikrobiota des Darmes genutzt

werden kann, um Therapeutika in lokaler Weise im Bereich intestinaler Tumore freizusetzen und somit

systemische Nebenwirkungen einer solchen Therapie zu minimieren. Zusammengefasst eröffnet die

Mikrobiom-Forschung neue Einblicke in die Mechanismen der intestinalen Tumorentstehung. Sowohl die

abschließende Beurteilung der Relevanz dieser bislang primär im Tiermodell gewonnenen Daten als auch

die Einschätzung ihrer Bedeutung für präventive und therapeutische Aspekte bei Darmkrebs bedürfen

jedoch weiterführender Studien.

(Literatur bei den Verfassern)


