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taz ! am wochenende 

Bis ins letzte Genom

Von Annika Hennebach

Die ganze Welt schaut zurzeit 
auf Corona – auf die Zahlen, aber 
auch auf die wissenschaftlichen 
Entwicklungen im Zusammen-
hang mit Covid-19. Der erste 
Impfstoff, den die Firma Bion-
tech aus Mainz zusammen mit 
Pfizer entwickelt hat, wurde 
in Rekordzeit von der europä-
ischen Arzneimittel-Agentur 
im Dezember 2020 zugelassen, 
weitere folgten. Aber nicht nur 
in Bezug auf die Pandemie ent-
wickelt sich die Forschung wei-
ter. Insbesondere in der Onko-
logie sind neue Therapien ent-
standen – und geben Grund zur 
Hoffnung.

Laut Deutscher Krebshilfe er-
kranken jährlich rund 510.000 
Menschen neu an Krebs. Die Prä-
zisionsonkologie, die an der Ge-
netik ansetzt, geht anders als die 
herkömmliche Onkologie da-
von aus, dass jeder Tumor indi-
viduell ist – unabhängig von sei-
ner Lokalisation. Lungenkrebs 
ist eben nicht gleich Lungen-
krebs, Mammakarzinom nicht 
gleich Mammakarzinom. Und 
bei seltenen Tumorerkrankun-
gen sieht es noch mal diversifi-
zierter aus. „Das Wesen der Prä-
zisionsonkologie besteht darin, 
die individuellen Merkmale ei-
ner Krebserkrankung möglichst 
genau zu erfassen, und auf der 
Basis dieses Wissens eine mög-
lichst passgenaue Behandlung 
auszuwählen“, erklärt Stefan 
Fröhling, Leiter des Nationalen 
Centrums für Tumorerkrankun-
gen (NCT) in Heidelberg. Denn: 
„Jede Tumorerkrankung ist ge-
wissermaßen ein Individuum.“

Mit dem Pathologen Albrecht 
Stenzinger, Leiter des Moleku-
larpathologischen Zentrums 
(MPZ) in Heidelberg und ande-
ren Experten wie Radiologen, 
Bioinformatikern und weiterer 
Fachdisziplinen, kommt Fröh-
ling in molekularen Tumor-
boards zusammen, um den Pa-
tienten auch in seiner Gesamt-
person zu betrachten. Und einen 
Beschluss für die weitere Thera-
pie zu fassen. Dabei ist die ge-
netische Analyse die Grundlage, 
erklärt Stenzinger. „Zum ge-
nauen Verständnis des Tumors 
müssen die vulnerablen Stellen 
im Tumor identifiziert werden.“

Dies geschieht vorzugsweise 
mit Hilfe des Next Generation 
Sequencing (NGS), wobei Gen-

fusionen extrem schnell und 
effizient nachgewiesen wer-
den können. NGS ist ein Hoch-
durchsatzverfahren zur Nuk-
leinsäure-Sequenzierung, das 
sowohl seltene Mutationen als 
auch Mutationen vieler oder so-
gar aller Gene gleichzeitig auf-
zeigt. Wie Ulrich Keilholz, Di-
rektor des Charité Comprehen-
sive Cancer Center (CCCC) in 
Berlin erklärt, werden Krebs-
erkrankungen durch Chromo-
somenanomalien verursacht. 
„Dadurch ergeben sich geneti-
sche Veränderungen in den Zel-
len, die dazu führen, dass die 
Wachstumsregulation defekt 
ist und sich diese Krebszellen 
ungehindert vermehren kön-

nen.“ So finde man bei einem 
Krebspatienten zwischen fünf 
und mehr als 1.000 Mutationen.

Die Präzisionsonkologie, de-
ren Ursprünge bis in die Sech-
zigerjahre zurückreichen, und 
deren Entwicklung dann nach 
2000 mit dem Humanen Ge-
nomprojekt aus den USA an 
Geschwindigkeit aufnahm, hat 
tumoragnostische Wirkstoffe 
hervorgebracht, die Leben ret-
ten oder deutlich verlängern. 
„Die Hämatologie hat Pionier-
arbeit geleistet. Ein Meilenstein 
war die Aufklärung des mole-
kularen Mechanismus der CML 
(chronisch myeloische Leukä-
mie), die Jahrzehnte gedauert 
hat, letztendlich aber zur Ent-

wicklung eines zielgerichteten 
Medikaments und einer drama-
tischen Verbesserung der Prog-
nose der betroffenen Patienten 
geführt hat“, so Fröhling.

Für besonders häufig vor-
kommende Mutationen in den 
Tumoren, wie es etwa beim 
Bronchialkarzinom mit der 
EGFR-Mutation (etwa 15 Prozent 
der Patienten), beim Mamma-
karzinom mit PIK3CA (40 Pro-
zent) oder BRCA 1/2 (fünf Pro-
zent) der Fall ist, gibt es bereits 
wirksame Medikamente. Nach 
diesen und auch anderen be-
kannten Genveränderungen 
wird heutzutage etwa bei Lun-
gen- oder Brustkrebs in Tumor-
zentren standardmäßig ge-

sucht. Schwieriger sieht es bei 
den sehr seltenen Krebserkran-
kungen aus. „Häufige Tumorer-
krankungen haben mehr Mög-
lichkeiten der Behandlung als 
seltene Krebsarten, deren Ent-
stehungsmechanismen oft un-
zureichend erforscht sind“, er-
klärt Fröhling vom NCT. „Bei 
seltenen Tumorerkrankungen 
ist es so, dass einen die Erfah-
rungsmedizin oft im Stich lässt 
und da hilft die Präzisionson-
kologie unheimlich viel. Da ist 
es ein Drittel bis die Hälfte der 
Patienten, bei denen man mo-
lekulare Veränderungen findet 
oder immunologische Verände-
rungen, die ganz klar zu einer 
Behandlung führen, die erfolg-

reich ist“, sagt der Berliner Pro-
fessor Keilholz.

Neue Medikamente werden 
heute vor allem in klinischen 
Studien getestet, wobei die ame-
rikanische Food and Drug Ad-
ministration (FDA) sehr schnell 
ist, neue Krebsmedikamente auf 
den Markt zu bringen. „Die eu-
ropäische Zulassungsbehörde 
(EMA) ist eher zurückhaltender“, 
sagt Stenzinger vom MPZ. „In 
den USA gibt es über 80 zuge-
lassene zielgerichtete Wirkstoffe 
in der Krebstherapie“, so Fröh-
ling. Aber auch in Deutschland 
kommen immer mehr wirk-
same Mittel gegen bestimmte 
onkogene Treiber in den Ver-
trieb. Allein 2019 wurden zehn 
neue Krebsmedikamente von 
den Pharmaunternehmen ein-
geführt, sieben davon setzen bei 
Mutationen an.

An der Charité sowie dem 
NCT prägt das Stichwort des 
Netzwerks die Präzisionsonkolo-
gie mehr als es in der herkömm-
lichen Onkologie der Fall war, 
nicht nur bei den Tumorboards 
oder -konferenzen. „Die Selten-
heit der genetischen Verände-
rungen macht auch eine Zusam-
menarbeit von hochspezialisier-
ten Zentren in nationalen sowie 
internationalen Netzwerken un-
abdingbar“, sagt Fröhling. Tech-
nisch ist die Identifizierung von 
Schwachstellen in Tumoren ex-
trem weit fortgeschritten. Jetzt 
müssen neben neuen Medika-
menten auch noch die bereits 
in den USA zugelassenen Krebs-
medikamente in Europa auf den 
Markt kommen. Fröhling: „Die 
Zulassung der Covid-19-Impf-
stoffe hat gezeigt, wie schnell 
das gehen kann. Das gibt Hoff-
nung!“
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Individualisierte Behandlungsmethoden der Präzisionsonkologie versprechen größere 
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Metastasierter Brustkrebs

„Chemo? Ich habe mich mit meiner
Ärztin für eine andere Option

entschieden.“

Informieren Sie sich jetzt über Behandlungsmöglichkeiten bei
metastasiertem Brustkrebs –www.esgehtummich-brustkrebs.de


