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I. Kurze Darstellung  

 

1. Aufgabenstellung:  

 

Übergeordnete Ziele des Konsortiums 

Das Konsortium hatte das Ziel, durch systembiologische Untersuchungen zur Wirkung eines 

Krebstherapeutikums auf die Beweglichkeit von Magenkarzinom-Zelllinien 1) die Eignung 

bildbasierter Biomarker als Indikatoren für das Metastasierungspotenzials dieser Zellen zu 

prüfen und 2) durch systembiologische Ansätze unter Einbeziehung der quantitativen Analyse 

sub-zellulärer Vorgänge und deren Korrelation mit quantitativen Genexpressionsdaten solche 

Gene und molekulare Signalketten zu identifizieren, welche die Beweglichkeit der Zellen 

steuern. Dazu sollten Pathway-Analysen in Verbindung mit innovativen, statistischen 

Verfahren eingesetzt werden. Als Ergebnisse des Projekts sollten i) potentielle Zielgene für 

neue Medikamente, welche die Metastasenbildung beim Magenkarzinom hemmen können 

sowie ii) diagnostische Genexpressions-Marker zur Vorhersage des metastatischen Potentials 

von Magenkarzinomen und der zu erwartenden Wirksamkeit Metastasen-hemmender 

Medikamente identifiziert werden. Zusätzlich sollten iii) bildgebende Verfahren zur 

automatisierten Auslese von Bewegungsparametern der Krebszellen geschaffen und zur 

Diagnose des Metastasierungspotentials von Magenkarzinomen verwendet werden.  

 

Ziele/Aufgabenstellungen des vorliegenden Projektes 

Im Teilprojekt 2 sollten u.a. so genannte molekulare “response predictors” identifiziert 

werden. Darunter versteht man Gene, die unter der Gabe von Cetuximab differentiell 

exprimiert werden, potentiell die Zell-Beweglichkeit beeinflussen und damit auch als 

Zielgene für neue Krebs-Medikamente in Frage kommen. Weiter sollten assays für die 

quantitative Echtzeit-PCR (qRT-PCR) entwickelt werden, mit denen die Aktivität potentieller 

"response predictors" gemessen werden kann. Deren Eignung zur Vorhersage von Cetuximab-

verursachten Zellbeweglichkeits-Änderungen sollte dann anhand der RNA der Zelllinien 

evaluiert werden. Dabei konnte es sich um Gene handeln, deren Einfluss auf die 

Zellbeweglichkeit bereits bekannt war oder die im Projekt neu entdeckt werden sollten. Im 

Weiteren sollten dann solchermaßen evaluierte assays verwendet werden, um den Effekt des 

Ausschaltens potentieller Zielgene auf die Transkriptionsprofile bestimmter, potentieller 

“response predictors” zu verfolgen. 

Dazu sollten SuperSAGE-Transkriptionsprofile von mRNAs von Zelllinien mit 

unterschiedlichem Bewegungsverhalten und unterschiedlicher Reaktion auf den Metastasen-

fördernden Wachstumsfaktor EGF bzw. den EGF-Rezeptorblocker Cetuximab hergestellt und 

miteinander verglichen werden, um solche Gene zu identifizieren, deren Expression mit dem 

unterschiedlichen Bewegungsmustern der Zelllinien als Reaktion auf die externen Reize 

korreliert werden konnten. Diese Arbeiten zur Transkriptionsprofilierung wurden im Verlaufe 
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des Projekts mit Zustimmung des Projektträgers von der mRNA der Zelllinien auf deren 

kleine RNAs ausgeweitet, weil neuere Arbeiten auf die Wichtigkeit dieser Klasse von RNAs 

für die Steuerung der Metastasierung hingewiesen hatten. Nach bioinformatischer und 

statistischer Auswertung der Transkriptionsdaten und deren Korrelation mit den 

Bewegungsparametern der Zelllinien durch die Projektpartner sollten dann qRT-PCR assays 

für solche Zielgene hergestellt und anhand der RNA der Zelllinien evaluiert werden, deren 

Expressionsmuster zu der Annahme Anlass gaben, dass sie an der Steuerung der 

Zellbeweglichkeit beteiligt sein könnten.  

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde: 

Erfolgten bereits vor Projektstart Kooperationen mit den beteiligten Partnern in dem 

Vorhaben?  

Die GenXPro arbeitete in diesem Projekt zum ersten Mal mit den Partnern zusammen.  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens: 

Bitte kurz (max. 1 DIN A4-Seite) darstellen, anhand welcher Arbeitsschritte die unter Punkt 

I.1 genannten Ziele/Aufgabenstellungen bearbeitet wurden. Es sollte dabei insbesondere auf 

die in der Vorhabenbeschreibung definierten Meilensteine/Aufgaben Bezug genommen 

werden. Falls zutreffend sollte an dieser Stelle auf Änderungen bezüglich der Meilenstein-

/Aufgabenplanung hingewiesen werden insbesondere bei Laufzeitverlängerungen. Falls 

zutreffend sollte auch auf organisatorische Veränderungen (z.B. Projektleiterwechsel, 

verzögerte Personaleinstellung) hingewiesen werden. Zuletzt sollte eine Einschätzung 

erfolgen, inwieweit der Ablauf des Vorhabens den Erwartungen entsprach. Dabei sollte final 

folgende Einstufung erfolgen:  

Die GenXPro GmbH war für die Durchführung des Arbeitspakets 2 verantwortlich. Einige 

Arbeiten in diesem Teilprojekt wurden um ein halbes Jahr verzögert, weil die TU München 

erst nach der Zustellung des Zustimmungsbescheids mit der Einstellung von Kräften beginnen 

konnte. Diese Verzögerung hatte auch auf unsere Arbeit Auswirkungen und machte eine 

Verlängerung des Projekts notwendig. In der Folge wurde während des Projekts mit 

Zustimmung des ZG eine neue, zeitlich angepasste Meilensteinplanung eingeführt, die 

Grundlage dieses Berichts ist.  

In Arbeitspaket 2 wurden entsprechend folgende Aufgaben/Meilensteine bearbeitet: 

Meilenstein 2.1: “2.2 Millionen SuperTags sequenziert (Apr. 011, Monat 27, Neue 

Meilensteinplanung) wurde zeitgerecht erreicht 

Meilenstein 2.2: “Genexpressionsunterschiede in verschieden auf Cetuximab/EGF 

reagierenden Krebszelllinien identifiziert (Aug. 011, M 31)” und Ergebnis 2.2: “Mindestens 

150 Transkripte mit differenzieller Transkription zwischen den Zelllinien” wurden mit 

Verzögerung erreicht. 
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Meilenstein 2.3.1: „Mindestens 50 qRT-PCR assays für die informativsten Transkripte bzw. 

deren splicing-Isoformen wurden hergestellt und evaluiert (Monat 30)“ wurde verspätet 

erreicht (Monat 38).  

Meilenstein 2.3: Monitoring der Expression potentieller “response predictors” in Zelllinien 

durch qRT-PCR, in denen Kandidatengene, die die Motilität der Zellen beeinflussen können, 

stillgelegt waren. Verifikation des im Projekt erarbeiteten Modells des Einflusses von 

cetuximab auf die Motilität der Zellen. Dieser Meilenstein wurde nicht erreicht, weil die 

entsprechenden Zelllinien bis zum Ende des Projekts nicht zur Verfügung standen.  

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

An dieser Stelle sollte nochmal kurz (max. 1 DIN A4-Seite) dargestellt werden, basierend auf 

welchen (Vor)-Arbeiten und Ergebnissen bzw. Hypothesen die Beantragung des Projektes 

begründet war. Zudem sollten, falls zutreffend, Angaben bekannter Konstruktionen, Verfahren 

und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden erfolgen. Falls 

zutreffend, sollte Bezug genommen werden bei welchen Arbeiten bzw. zu welchem Meilenstein 

diese eingesetzt wurde. Es sollten Angaben der verwendeten Fachliteratur sowie der 

benutzten Informations- und Dokumentationsdienste gemacht werden.  

Der Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) wird durch den Epidermal Growth Factor 

(EGF) als Ligand gesteuert und steht am Beginn einer Signalkette, die in vielen Krebsarten 

zur Metastasenbildung beiträgt. Monoklonale Antikörper gegen den EGFR wie Cetuximab, 

die den Rezeptor blockieren können, stellen daher eine mögliche therapeutische Strategie zur 

Unterbindung der Metastasenbildung dar. Cetuximab wird bereits für die Behandlung von 

Patienten mit Kolorektalkarzinomen und anderen Krebsarten eingesetzt. Da der Antikörper 

nicht bei allen Patienten gleich gut wirkt, ist es sinnvoll, diagnostische Biomarker zur 

Stratifizierung des Patientenkollektivs einzusetzen um die Patienten zu identifizieren, die von 

der Therapie maximal profitieren. Es war daher eines der Ziele dieses Projekts, solche Marker 

zu entwickeln.  

Eine der Voraussetzungen für die Metastasenbildung ist die Ablösung von Zellen aus dem 

Ursprungstumor und deren Einwanderung in andere Gewebe. Dazu müssen die Zellen eine 

Beweglichkeit besitzen, die abhängig von der Wirkung des EGFR ist. Im vorliegenden 

Projekt wurde daher die Wirkung von EGF auf die Zellbeweglichkeit und deren Hemmung 

durch den Antikörper als Maß für seine Wirksamkeit verwendet. Diese Zellbeweglichkeit 

sowie die dabei im Zellskelett ablaufenden Prozesse sollten durch z.T. automatisierte, 

bildgebende Verfahren erfasst werden. Gleichzeitig sollten die durch die EGFR-Signalkette 

ausgelösten Veränderungen der Genexpression gemessen werden, um solche Gene zu 

identifizieren, die an der Veränderung der Zellbeweglichkeit und damit an der 

Metastasenbildung beteiligt sind. Die Messung der Beweglichkeit verschiedener Zelllinien 

mit unterschiedlichem Verhalten gegenüber EGF und dem Antikörper in Kombination mit der 

Messung der in diesen Zelllinien ablaufenden Genexpression sollten dann die bioinformatisch 

und statistisch unterlegte Bildung eines Modells ermöglichen, mit dessen Hilfe sich klinisch 

einsetzbare Genexpressionsmarker als Indikatoren für das Ansprechen eines individuellen 

Tumors auf die Behandlung identifizieren ließen.  
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Wie Literaturdaten bereits zur Zeit der Antragstellung ausführlich belegten (z.B. Oue et al. 

(2005) Genes involved in invasion and metastasis of gastric cancer identified by array-based 

hybridization and serial analysis of gene expression. Oncology 69 Suppl 1:17-22., oder :Yasui 

et al. (2004) Search for new biomarkers of gastric cancer through serial analysis of gene 

expression and its clinical implications. Cancer Sci. 95:385-392), eignete sich die Methode 

der “serial analysis of gene expression” (SAGE, Velculescu et al (1995) Serial analysis of 

gene expression. Science. 270:484-487) ausgezeichnet für die Identifikation von Genen, die 

mit der Metastasen-Bildung in Zusammenhang stehen. Die GenXPro GmbH hatte die SAGE-

Methode durch patentierte Verbesserungen zur noch leistungsfähigeren sog. SuperSAGE-

Methode weiterentwickelt (Matsumura et al. (2008) SuperSAGE. Methods Mol. Biol. 387:55-

70; Kahl et al. Use of a type iii restriction enzyme to isolate sequence tags comprising more 

than 25 nucleotides. EP1627074 B1 https://register.epo.org/espacenet/application? 

number=EP03723302), die, in Verbindung mit den neuen Sequenziertechniken, SuperTag 

Digital Gene Expression (ST-DGE) Profilierung genannt wird. Aufgrund der Vorteile des ST-

DGE-Verfahrens gegenüber z.B. Mikro-Arrays oder dem ursprünglichen SAGE-Verfahren 

lag es nahe, ST-DGE-Daten für die Integration von Transkriptom-Profilen mit den Daten aus 

den Bild-gebenden Verfahren der anderen Arbeitspakete einzusetzen. Durch den 

systembiologischen Ansatz von CANCERMOTISYS, sollten so als Zell-Antwort auf 

Cetuximab differentiell exprimierte Transkripte erfasst werden, die potentiell prädiktiv für die 

Inhibition der Zellmotilität durch das Medikament und für das maligne Potential von 

Krebszellen sind. 

Wie im Verlaufe des Projekts durch Literaturdaten immer deutlicher wurde (z.B. Volinia et al. 

(2006) A microRNA expression signature of human solid tumors defines cancer gene targets. 

PNAS 103: 2257-2261) spielen neben den „normalen“ mRNAs jedoch auch kleine RNAs mit 

einer bestimmten Struktur, so genannte Mikro-RNAs (miRNAs), eine wichtige Rolle bei der 

Steuerung der Zellaktivität. Eigene Vorversuche zeigten, dass dies auch auf die Antwort 

unserer Zelllinien auf EGF bzw. auf EGF + Cetuximab zutraf. Daher wurde im Laufe des 

Projekts mit Zustimmung des ZG die Aufgabenstellung um die Sequenzierung von miRNAs 

erweitert. Damit bot die Kombination der Sequenzierung kleiner RNAs mit der ST-DGE-

Technik bisher nahezu nicht genutzte Möglichkeiten u. A. zur Entdeckung bisher vollkommen 

unbekannter potentieller Regulationsvorgänge als Antwort auf den EGF-Reiz, die 

wesentlichen Einfluss auf die Onkogenese und Metastasierung haben konnten. Für die 

GenXPro ergab sich neben dem wissenschaftlichen Gewinn auch die Möglichkeit, ihr 

Methodenrepertoire zu erweitern und die miRNA-Sequenzierung und sich daraus potentiell 

ergebende Marker kommerziell zu nutzen. 

Als eines der potentiell vermarktbaren Produkte aus dem Projekt sollten, basierend auf dem 

im Projekt zu entwickelnden Modell, quantitative Real-Time (qRT)-PCR assays zur Analyse 

der Expression der der Zellbeweglichkeit zugrunde liegenden Gene entwickelt und validiert 

werden Diese haben ein immenses Potential für die Differenzierung und Klassifizierung von 

Tumoren und anderen Anwendungen in der personalisierten Medizin in einer klinischen 

Umgebung (z.B. Bustin SA, Mueller R. Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and 

its potential use in clinical diagnosis. Clinical Science (2005) 109, 365–379). 

https://register.epo.org/espacenet/application



