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Schlussbericht 

 

Forschungsvorhaben: 0315423C 

Thema: Verbundprojekt: 'MedSys' Systembiologische Untersuchungen der Wirksamkeit 

eines Krebstherapeutikums auf die Zellbeweglichkeit als Indikator der Metastasierung beim 

Magenkarzinom - Teilprojekt 3 

Projektleitung: Rudolf Leube 

 

I. Kurze Darstellung 

 

1. Aufgabenstellung: 

Gesamtziel des Verbundvorhabens war die Charakterisierung molekularer Mechanismen, die 

für die Metastasierung von Magenkarzinomen von Bedeutung sind. Dazu sollten 

systembiologische Untersuchungen zur Wirksamkeit eines spezifischen Krebstherapeutikums, 

das den epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibiert, auf die Zellbeweglichkeit 

durchgeführt werden. Der interdisziplinäre Forschungsansatz sollte dazu beitragen, 

Genexpressions-Signaturen spezifischen und optisch messbaren zellulären Motilitätsmustern 

zuzuordnen. Auf diese Weise sollten potentielle Zielgene für Medikamente identifiziert 

werden, mit denen die Beweglichkeit von Tumorzellen und damit deren Metastasierung 

moduliert werden kann.  

 

Das Teilprojekt der Aachener Gruppe hatte ihren Schwerpunkt auf dem zellulären Zytoskelett 

in seiner zentralen Bedeutung für die Zellmotilität. Dazu sollten die drei zytoskelettalen 

Hauptfilament-Netzwerke mit fluoreszierenden Proteinchimären so markiert werden, dass sie 

einzeln und in Kombination einer direkten Untersuchung in lebenden Zellen durch 

zeitaufgelöste Fluoreszenzmikroskopie direkt sichtbar sind. Ziel war die Dokumentation und 

quantitative Erfassung von plastischen Zytoskelettveränderungen in unterschiedlichen 

Magenkarzinomzelllinien bei Stimulierung bzw. Inhibierung des EGFR. Langfristig sollen auf 

diesem Weg zuverlässige und hochsensitive Prädiktoren für die Diagnostik, Therapie und 

Verlaufskontrolle von malignen Tumorerkrankungen des Magens etabliert werden. 
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde: 

Vor Projektstart bestanden keine Kooperationen mit den Projektpartnern. Unsere Expertise in 

der hochauflösenden mikroskopischen Darstellung von Zytoskelettbestandteilen in lebenden 

Zellen war der wesentliche Beweggrund für die Aufnahme unserer Gruppe in den Verbund. 

 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens: 

Im Rahmen des Projekts wurden die folgenden Meilensteine bearbeitet: 

Meilenstein 1 (Monat 12): Herstellung und Austestung geeigneter Expressionskonstrukte zur 

Markierung von Aktinfilamenten, Mikrotubuli und Intermediärfilamenten in lebenden Zellen. 

Bei Eignung Herstellung von stabilen transgenen Zelllinien. Für alle drei 

Zytoskelettfilamenttypen und assoziierte Strukturen wurden optimierte Expressionskonstrukte 

hergestellt. Es konnte gezeigt werden, dass diese sich zur störungsfreien Einzel- und 

Mehrfachmarkierung der jeweiligen Zielstrukturen in lebenden Magenkarzinomzellen eignen. 

Da die Herstellung transgener Zelllinien nicht zufriedenstellend glückte, wurden Protokolle 

etabliert, die eine hohe Transfektionseffizienz bei gleichmäßiger Expressionsrate garantieren. 

 

Meilenstein 2 (Monat 18): Optimierung von Aufnahmebedingungen und Zellsystemen zur 

Darstellung der drei Zytoskelettsysteme mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. 

Individuell zugeschnittene Aufnahmeparameter wurden für alle drei Zytoskelettsysteme 

erarbeitet, die mit einem Minimum an Bleichen und Phototoxizität verbunden sind und die 

unterschiedlichen Zeitskalen der dynamischen Prozesse berücksichtigen. Zudem gelang es, 

Bedingungen für die simultane Darstellung von 2 und allen 3 Filamentsystemen zu finden.  

 

Meilenstein 3 (Monat 36): Dokumentation der Zytoskelettdynamik in Abhängigkeit von EGF, 

dem EGFR-Blocker Cetuximab und spezifischen siRNAs. Multidimensionale Aufnahmesets 

wurden von MKN1 und Hs746T Einzelzellen generiert. 4 Bedingungen wurden verglichen: 

unbehandelt, EGF, EGF+Cetuximab, Cetuximab. Die siRNA-Experimente konnten auf Grund 

der verzögerten Genexpressionsprofilerstellung nicht termingerecht durchgeführt werden. 

Zudem konnten die Genexpressionsdaten handverlesener Targets an Hand der 

Proteinexpression nicht bestätigt werden. 

 

Die Schwierigkeiten bei der Herstellung transgener Zelllinien (Meilenstein 1) konnten durch 

die Optimierung von Transfektionsprotokollen kompensiert werden. Zusätzlich zu den 
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beantragten Untersuchungen wurden Analysemethoden entwickelt, die eine Quantifizierung 

der EGF-induzierten Motilitätsantwort erlauben und damit auch geringe modulatorische 

Effekte einer präzisen Messung zugänglich machen. Zusätzlich zu den beantragten Arbeiten 

gelang außerdem die Darstellung der zeitlichen und räumlichen Korrelation von 

Zytoskelettfilamentveränderungen mit der Dynamik fokaler Adhäsionen und ihrer sequenziell 

veränderten Proteinzusammensetzung nach EGF-Zugabe.  

 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde: 

Aus der in PubMed verfügbaren Literatur war bekannt, dass sich der EGFR als 

therapeutisches Target bei der Behandlung von Karzinomen des Kolon, Kopf- und 

Halsbereichs sowie des Magens eignet. In klinischen Studien wurde bereits der monoklonale 

anti-EGFR-Antikörper Cetuximab eingesetzt. Eine wesentliche Wirkung war die 

Verhinderung der Fernmetastasierung. Es wurde spekuliert, dass dieser Effekt auf einer 

veränderten Zellmotilität beruht. Eine weitere Beobachtung war das sehr unterschiedliche 

Ansprechen von Tumoren auf eine Cetuximab-Therapie. Eine mögliche Ursache hierfür 

könnten Unterschiede in den motilen Grundeigenschaften und den EGF-abhängigen 

Umstrukturierungsprozessen des Zytoskeletts der jeweiligen Tumorzellpopulationen sein. 

Diese Idee sollte im Rahmen des Projekts am Beispiel von Magenkarzinomzellen weiter 

verfolgt werden, indem die motilen Eigenschaften und plastischen Zytoskelettmodulationen 

unterschiedlicher Magenkarzinom-Zelllinien und ihre Veränderungen in Abhängigkeit von 

EGF charakterisiert werden sollten. Unterschiede sollten anschließend mit entsprechenden 

Genprofilen korreliert werden. An Hand von Interferenzexperimenten sollten letztlich kausale 

Zusammenhänge auf molekularer und genetischer Ebene weiter ausgearbeitet werden. 

 

Um diesen Zielen näher zu kommen, war es notwendig, die unterschiedlichen 

Zytoskelettnetzwerke störungsfrei in lebenden Zellen darzustellen. Wir hatten bereits in 

unserer Gruppe gezeigt, dass das mit fluoreszierenden Proteinchimären grundsätzlich möglich 

ist. Besondere Herausforderungen bestanden jedoch in der Darstellung und Auswertung der 

multidimensionalen Datensätze, da die Modulationsprozesse der unterschiedlichen 

Zytoskelette auf verschiedenen Zeitskalen ablaufen und in unterschiedlichen subzellulären 

Kompartimenten stattfinden. Eine weitere Herausforderung war und ist weiterhin, 

Veränderungen der Zytoskelettdynamik quantitativ zu beschreiben und zu erfassen. Hierzu 
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gab es nahezu keine Vorarbeiten, so dass im Rahmen des gewählten systembiologischen 

Ansatzes Neuland betreten wurde. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen: 

Kooperation mit anderen Partnern außerhalb des Verbundvorhabens waren nicht beabsichtigt 

und fanden nicht statt. Während der Projektlaufzeit erfolgte jedoch eine intensive 

Zusammenarbeit mit den anderen Verbundpartnern. Neben den regelmäßigen Projekttreffen 

(August 2008, Pathologie, München; September 2009, SCCH, Hagenberg; Mai 2010, 

Pathologie, München; Oktober 2010, MOCA, Aachen; April 2011, Viscovery, Wien; Mai 

2011, GenXPro, Frankfurt; November 2011, GenXPro, Frankfurt), bei denen der 

Projektfortgang diskutiert und abgestimmt wurde, fand ein regelmäßiger Austausch über 

Telefon und das Internet statt. Ein Datenabgleich der erzielten Ergebnisse fand ebenso in 

regelmäßigen Abständen statt.  

 

Die Projektergebnisse wurden auf Konferenzen (z. B. Jahrestagungen der American Society 

of Cell Biology, Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie und Gordon Research Conference on 

Intermediate Filaments) mit der Wissenschaftscommunity ausgetauscht und kritisch 

besprochen.  
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II. Eingehende Darstellung 

 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele: 

Als Hauptaufgaben des Teilprojekts wurden bei Antragstellung die Generierung und 

Optimierung von Expressionskonstrukten zur Markierung der Aktin-, Mikrotubulus- und 

Keatinfilament-basierten Zytoskelette, die Isolierung von stabil transgenen 

Magenkarzinomzelllinien mit fluoreszierenden Zytoskeletten und die Dokumentation der 

Zytoskelettdynamik in lebenden Zellen mit Hilfe konfokaler Laser-Scanning-

Fluoreszenzmikroskopie definiert. Im Einzelnen wurden die folgenden Meilensteine 

bearbeitet: 

 

Meilenstein 1 (Monat 12): Herstellung und Austestung geeigneter Expressionskonstrukte zur 

Markierung von Aktinfilamenten, Mikrotubuli und Intermediärfilamenten in lebenden Zellen. 

Bei Eignung Herstellung von transgenen Zelllinien. 

Für die Markierung des Aktin- und Intermediärfilament-Zytoskeletts in lebenden 

Magenkarzinomzellen wurde ein tricistronisches Expressionskonstrukt hergestellt. Dies 

enthält sin Serie angeordnete und durch sog. IRES (internal ribosomal entry sites) verbundene 

cDNA-Kassetten für Rot-fluoreszierendes Aktin, Gelb-fluoreszierendes Keratin 18 und ein 

Puromycin-Resistenzgen.  

 

Die Markierung der Mikrotubuli war schwieriger als erwartet, da sich die initial verwendeten 

transgenen Tubulin-Chimären mit der verfügbaren Mikroskopausstattung nicht 

zufriedenstellend darstellen ließen. Alternativ wurden daher Mikrotubulus-assoziierte 

Proteine getestet. Mit dem end-binding protein 3 (EBP3), das an das Blau-fluoreszierende 

Protein ECFP gekoppelt ist, wurden gute Resultate erzielt. 

 

Die Auswahl der zu transfizierenden Magenkarzinomzelllinien, die sich in ihrer EGF-Antwort 

möglichst stark unterscheiden, zog sich etwas länger hin. Zusätzlich zu den Arbeiten, die in 

der AG Luber in München durchgeführt wurden, untersuchten wir daher das sofort nach EGF-

Zugabe einsetzende ruffling mit Hilfe von phasenkontrastmikroskopischen 

Zeitrafferaufnahmen in den Magenkarzinom-Zelllinien AZ-521, HGC-27, MKN1, MKN28, 

LMSU, AGS und Hs746T. Am ausgeprägtesten war das EGF-induzierte ruffling bei der 

Zelllinie MKN1, die wir als responder Linie auswählten, während die Zelllinie Hs746T 




