
Die Leber gegen Metastasen wappnen 

Krebszellen lösen sich mitunter vom Tumor ab und versuchen sich in anderen Organen anzusiedeln. 

Manchmal gelingt ihnen das, ganz häufig aber nicht. Forscher vermuten deshalb, dass das Zielgewebe 

einen entscheidenden Einfluss hat, ob sich Metastasen ausbilden können. Dabei gelten gewöhnliche 

Lebensumstände wie das Geschlecht des Patienten und Übergewicht als mögliche Einflussfaktoren. 

Da hierüber bislang wenig bekannt ist, untersuchen Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover 

(MHH) nun das Verhalten von Krebszellen in der Leber. Dieses Organ wird sehr häufig von Metastasen 

befallen. Mit einem speziellen Modell wollen die Forscher jene Auslöser identifizieren, die die 

Anheftung von Krebszellen im Lebergewebe begünstigen oder eben auch verhindern. Erst wenn diese 

Faktoren bekannt sind, könnte man das Geschehen auch manipulieren. Die Niedersächsische 

Krebsgesellschaft fördert das Projekt mit 9.403,27 Euro. 

Tumore streuen häufig Krebszellen in die Blutbahn. Trotzdem kommt es in vielen Fällen nicht zu einer 

Ansiedlung von Metastasen in einem anderen Organ. Das liegt daran, dass sich das Zielgewebe durchaus zur 

Wehr setzen kann. Ähnlich wie bei der Wundheilung oder Entzündungsprozessen schütten die Organe bei 

solchen „Attacken“ verschiedene Botenstoffe zur Abwehr des Störfaktors „Krebszelle“ aus. Längst gilt es als 

sicher, dass neben den eigentlichen Krebszellen auch das umgebende Gewebe an der Erkrankung beteiligt 

ist. Außerdem gibt es Hinweise, dass das Geschlecht des Patienten und Übergewicht, insbesondere eine 

Fettleber, die Reaktionen des Gewebes beeinflussen.  

Doch es fehlt an genauen Kenntnissen, welche Faktoren und Konstellationen letztlich krebsabstoßend und 

umgekehrt krebsfördernd wirken. Genau das wollen nun Wissenschaftler von der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH) erforschen, und zwar an einem Organ, das besonders oft von Metastasen befallen wird: die 

Leber. Mit Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft geht das Team um Dr. Alexandra Koch 

vom Institut für Physiologische Chemie der Frage nach, welchen Einfluss Geschlecht, Leberverfettung und 

Entzündungsreaktionen auf das Verhalten der Krebszellen in Lebergewebe haben. Dafür nutzen die Forscher 

ein zuvor entwickeltes Modell, das kleine Lebergewebeschnitte aus Mäusen nutzt, auf denen menschliche 

Krebszellen kultiviert werden. In der Petrischale können die Forscher beobachten, wie die Tumorzellen sich an 

das Gewebe anheften, was wiederum die Voraussetzung für die Ansiedlung von Metastasen ist. „Einen 

kleinen, aber entscheidenden Teil des Metastasierungsprozesses können wir mit unserem precision-cut liver 

slices-Modell abbilden“, sagt Projektleiterin Dr. Koch. „Damit wollen wir langfristig Auslöser im Lebergewebe 

identifizieren, die hier die Anheftung der Krebszellen besonders verstärken oder erschweren.“  

In der ersten Projektphase wollen Koch und ihre Kollegen die drei Punkte Geschlecht, Leberverfettung und 

Entzündung zuerst getrennt, dann in Kombination untersuchen, zum Beispiel durch Hinzugabe von 

Geschlechtshormonen. Daneben wird Gewebe von Mäusen mit leichter Leberverfettung verwendet und 

außerdem die Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen im Lebergewebe künstlich angeregt. Wenn diese 

Arbeiten abgeschlossen sind, kommt es zur Beantwortung der eigentlichen Frage: Welche Einflussfaktoren 

haben die Anheftung der Krebszellen möglich gemacht bzw. unterbunden? Waren es Entzündungsbotenstoffe 

oder bestimmte Strukturbestandteile von Leberzellen? Und spielt das Geschlecht des Patienten und eine 

Fettleber dabei tatsächlich eine Rolle?  

Die systematische Erforschung der Eigenschaften des Lebergewebes könnte helfen, eines Tages aktiv in das 

Krebsgeschehen einzugreifen, meinen die Forscher. Finden sie zum Beispiel heraus, dass Zytokine die 

Metastasierung begünstigen, könnte man diese zellregulierenden Botenstoffe gezielt mit Medikamenten 

hemmen. „Unser Hoffnung ist, dass Mediziner Lebergewebe irgendwann so manipulieren können, dass 

Krebszellen nicht mehr andocken können“, erklärt Biochemikerin Koch. „Noch ist das zwar Theorie, aber den 

ersten Schritt haben wir mit diesem Projekt getan.“ 
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