
Individuelle Tumor-Fingerabdrücke erkennen und 
behandeln 

Krebs ist nicht gleich Krebs. Darum suchen Krebsforscher heute nach tumorindividuellen 

Zielstrukturen, die sich idealerweise mit Medikamenten angreifen lassen. Wissenschaftler aus 

Hannover wollen mit dem Projekt „Targetomics“ die zielgerichtete Krebstherapie nun ein gutes 

Stück weiterbringen. Ein spezielles Verfahren erlaubt es, einen personenbezogenen 

Fingerabdruck des Tumors herzustellen und die Wirksamkeit von Hunderten Wirkstoffen daran 

zu testen. Das neue Werkzeug zur personalisierten Krebsdiagnostik könnte künftig bei der Wahl 

der richtigen Medikamente eine entscheidende Rolle spielen. Die Niedersächsische 

Krebsgesellschaft fördert das Projekt mit 10.000 Euro.  

Eine Krebszelle entsteht nicht plötzlich, sondern beruht in der Regel auf verschiedenen Genmutationen, 

die mit der Zeit immer weitere Änderungen an verschiedenen Genen und ihren Proteinen nach sich 

ziehen können. Mit der Diagnose ist deshalb noch lange nicht klar, welche molekularen Ursachen hinter 

einem Tumor stecken. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass diese Ursachen individuell sehr 

unterschiedlich sind und jeder Tumor seinen eigenen Fingerabdruck besitzt.  

Mit dem Projekt „Targetomics“ wollen Wissenschaftler der Universität Hannover und der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) Ärzten ein Werkzeug an die Hand geben, das in der Lage ist, diese 

Fingerabdrücke zu erkennen und die passgenauen Wirkstoffe zu identifizieren. Bei ihrem neuen Ansatz 

spalten die Forscher um PD Dr. Carsten Zeilinger vom Institut für Biophysik der Universität Hannover 

und PD Dr. Omid Majdani von der MHH zunächst die Tumorzellen auf, so dass Tumorlysate entstehen, 

und drucken diese auf einen Chip. Anschließend geben sie Substanzen dazu, die sich genau an jene 

Proteine binden, die charakteristisch für Tumore sind wie etwa das humane Hitzeschockprotein HSP90. 

Dank eines fluoreszierenden Farbstoffs werden die krebstreibenden Proteine entsprechend markiert 

und senden ein sichtbares Signal. Geben die Forscher nun verschiedene Wirkstoffe hinzu, die die 

markierten Proteine hemmen, werden die Signale schwächer und verschwinden im Idealfall ganz.  

Dass man an Dutzenden Tumorproben gleichzeitig bis zu 200 Substanzen testen kann und nur 

winzigste Mengen Tumormaterial benötigt, sind entscheidende Vorteile des Verfahrens. Vielseitig ist es 

obendrein. Schon heute ist es prinzipiell bei allen soliden Tumoren anwendbar, künftig sollen damit 

auch Tumorzellen aus Körperflüssigkeiten wie Liquor oder Blut analysiert werden können.  

Noch befinden sich die Experimente im Stadium der Grundlagenforschung, doch Biophysiker Zeilinger 

ist optimistisch, dass das neue Werkzeug zur personalisierten Diagnose- und Therapiefindung auch in 

der Klinik funktionieren wird. Durch die Analyse hätte der Arzt ein Fingerabdruckprofil des Tumors in 

der Hand, das ihm erlaubt, die richtigen Medikamente für seinen Patienten auszuwählen.  

Darüber hinaus könnte sich das Verfahren nach Majdanis Einschätzung sogar zur intraoperativen 

Schnelldiagnostik eignen. In diesem Fall würden farbstoffmarkierte Wirkstoffe auf das Operationsgebiet 

aufgebracht und der Chirurg wüsste genau, an welchen Stellen sich noch Tumorzellen befinden und 

wie groß der Sicherheitsabstand zum gesunden Gewebe ist.  

Doch bis all das spruchreif ist, sind noch einige Hürden zu überwinden. Zahlreiche weiterführende 

Tests und technische Anpassungen stehen noch an, ebenso weiß man noch wenig über die Effekte von 

Wirkstoffkombinationen beim Menschen. Da aber personalisierte Medizin die Zukunft ist, ist es nach 

Ansicht der Wissenschaftler bloß eine Frage der Zeit, bis Targetomics sein volles Potenzial entfalten 

kann.  
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