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Zusammenfassung
Das Mammakarzinom ist – wie auch
andere Karzinome – eine Erkrankung,
die durch genetische Ereignisse im
Zuge der Karzinogenese charakterisiert
ist. Man versucht Art und Abfolge die
ser Ereignisse immer genauer nachzu
vollziehen. Zugleich besteht das Be
mühen, bei Patientinnen mit Mamma
karzinom Über bzw. Untertherapie zu
vermeiden und Tumoren besser hin
sichtlich ihrer Aggressivität und ihres
Therapieansprechens zu klassifizieren.
Etablierte klinische und histopatholo
gische Parameter sind hierzu nur unzu
reichend geeignet. In Anbetracht der
Heterogenität der Tumoren bieten z.B.
komparative Analysen einen vielver
sprechenden Ansatz, Genprofile als
zusätzliche prognostische und prädik
tive Marker zu finden und für die klini
sche Anwendung zu evaluieren. Für
RNAbasierte Ansätze sind bereits kli
nische Validierungs und Therapiestu
dien in Planung. Auch für DNAbasier
te Techniken zur Beschreibung epige
netischer Phänomene haben erste kli
nische Daten Methylierungsmarker va
lidiert, die signifikant und reproduzier
bar mit Krankheitsverlauf und Thera
pieansprechen korrelieren. Vor der
Überführung dieser molekularen Ana
lysen in die klinische Praxis müssen je
doch bestimmte Qualitätskriterien er
füllt werden. Bevor nicht die zuverläs
sige methodische und klinische Vali
dierung der bisher erhobenen Daten
vorliegt, sollte der Einsatz von Multi
genanalysen beim Mammakarzinom
klinischen Studien vorbehalten bleiben.
Schlüsselwörter: Brustkrebs, DNA
Methylierung,
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Mammakarzinom
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Summary
Breast cancer is – like other carcino
mas – a disease characterised by
certain genetic events in the course of
carcinogenesis. It is important to gain
a better understanding of the nature
and time course of those events.
Simultaneously, many efforts have
been made to avoid either over or
undertherapy and to classify tumors
better according to their aggressivity
and therapy. For achieving a better
classification of tumors, the existing
established clinical and histopatho
logical parameters are not sufficient.
Regarding the heterogeneity of tu
mors, multigen analyses offer a
promising prospect to establish such
gene profiles as new prognostic and
predictive markers and evaluate them
for clinical use. For some RNAbased
concepts, clinical studies for valida
tion and therapy are already being
planned. Also, first clinical data for
DNAbased techniques describing
epigenetic phenomena have been
validated. Their correlation with
disease progress and therapy res
ponse is significant and reproducible.
Still before such molecular tests can
be used for everyday clinical practice,
certain quality criteria have to be
fulfilled. Also as long as there is no
reliable methodical and clinical
validation of the existing data, the use
of multigen analyses in breast
carcinomas should be limited to
clinical studies.
Keywords: breast cancer, gene profi
ling, DNA methylation, prognosis, re
sponse prediction

Einleitung
Das Mammakarzinom ist eine Erkran
kung, bei der es erst im Genom eines
ausdifferenzierten Gewebes zu vielfäl
tigen Veränderungen kommt. Keim
bahnmutationen (z.B. BRCA1/2) sind
mit 25% bei Patientinnen mit Mam
makarzinom eher selten. Zur völligen
Entdifferenzierung mit Verlust der
Wachstumskontrolle und weitgehend
ungehemmter Proliferation ist in der
Regel eine Vielzahl von Mutations
schritten notwendig. Das phänotypi
sche Verhaltensmuster einer Neopla
sie kann durch parakrine Einflüsse
des Tumorstromas stark beeinflusst
werden. Die resultierende Heteroge
nität der Erkrankung ist letztlich die
phänotypische Ausprägung einer
enormen genotypischen Bandbreite.
Sie kann gegenwärtig selbst mit zahl
reichen klinischen und molekularen
Faktoren nur unzureichend beschrie
ben werden und beeinflusst letztlich
auch auf das Ansprechen gegenüber
medikamentösen Therapiemaßnah
men. Krankheitsverursachende bzw. 
modifizierende Faktoren können beim
Mammakarzinom an klinischen Pro
ben, deren Daten zum Krankheitsver
lauf maßgeblich von der verabreich
ten medikamentösen Therapie beein
flusst sind, nur schwer voneinander
unterschieden werden. Durch die im
Folgenden beschriebenen Analyse
methoden, die daher beide Fragestel
lungen ansprechen, können Kandida
tengene für weitere grundlagenorien
tierte Untersuchungen sowie für the
rapeutisch orientierte Interventionen
erfasst werden.

–
–
–
–
–

Biologische Hypothese
Standardisierung und Qualitätskontrolle des Testsystems
Adäquate statistische Analyse
Korrelation zu bisher bekannten Markern
Cut offWerte zur Unterscheidung klinisch relevanter
Patientenkollektive
– Unabhängige Validierung (z.B. unabhängiges Patienten
kollektiv, unabhängige Untersucher, Metaanalyse,
prospektive klinische Studie)
– Klinische Relevanz – Einfluss auf Therapieentscheidung

Die klinische Erfahrung, dass von so
genannten Standardtherapien trotz ei
nes identischen Tumortyps immer nur
eine mehr oder weniger große Sub
gruppe der behandelten Patienten
profitiert, ist ein nur zu bekanntes
Problem der modernen Onkologie.
Das Mammakarzinom gilt bereits bei
Erstdiagnose als eine potentiell syste
mische Erkrankung, so dass die Stan
dardtherapie aus Operation, ggf. Be
strahlung und eine medikamentösen
Systemtherapie besteht. Beim primä
ren Mammakarzinom erhalten Patien
tinnen eine vorbeugende (adjuvante)
Chemotherapie aufgrund histologi
scher und klinischer Merkmale ihres
Tumors. Zum Beispiel sind nach gül
tigen Leitlinien (1) bis zu 90% aller
Patientinnen ohne Lymphknotenbefall
Kandidatinnen für solch eine adjuvan
te Chemotherapie. Doch aufgrund der
hohen Heilungschancen nodalnega
tiver Patientinnen, würden sehr wahr
scheinlich 7080% dieser Patientin
nen auch ohne adjuvante Behandlung
keine Fernmetastasen entwickeln.
Diese Patientin hat möglicherweise
nicht nur keinen Nutzen, sondern
kann auch einen Schaden durch die
Chemotherapie
erleiden
(durch
Nebenwirkungen oder durch Zytosta
tika induzierte Zweitkarzinome).
Deshalb versucht man durch weitere
prognostische und prädiktive Fakto
ren, Patientinnen genauer in Risiko
gruppen einzuteilen und Therapiean
sprechen besser vorhersagen zu kön
nen. Ziel ist es, nicht nur anhand von
klinischpathologischen Kriterien wie
Tumorgröße und Lymphknotenbefall,

sondern auch anhand der biologi
schen Eigenschaften des Tumors eine
„maßgeschneiderte Therapie“ für jede
Patientin zu entwickeln.
Etablierte klinische Prognosefaktoren
Prognosefaktoren erlauben, den
Krankheitsverlauf für die einzelne Pa
tientin abzuschätzen. Prognosefakto
ren mit gesicherter klinischer Rele
vanz sind TNMStatus (Tumorgröße,
axillärer Lymphknotenbefall, Fernme
tastasierung), Morphologie (Grading,
histologischer Typ, peritumorale Lymph
gefäßinvasion) und Steroidhormonre
zeptorstatus (Östrogenrezeptor, Pro
gesteronrezeptor) (1).
Etablierte prädiktive Faktoren
Anhand prädiktiver Faktoren versucht
man, Therapieerfolg und –ansprechen
vorherzusagen. Die einzigen evidenz
basierten prädiktiven Faktoren, die
nach heutigem Kenntnisstand zur Er
stellung von Therapiekonzepten beim
primären Mammakarzinom eingesetzt
werden sollten, sind der Östrogen
und Progesteronrezeptorstatus (An
sprechen auf endokrine Therapie),
Menopausenstatus (ovarielle Ablation)
und Her2neuStatus (Ansprechen auf
Therapie mit Trastuzumab=Hercep
tin®) (1).
Neue tumorbiologische prognost
ische und prädiktive Faktoren
Um einen Tumormarker für die klini
sche Anwendung heranziehen zu
können, muss nachgewiesen sein,
dass das Messen des Markers tat
sächlich Einfluss auf das klinische
Management der Tumorerkrankung
hat, sei es durch Verbesserung von

Überlebenszeit oder Lebensqualität
für die Patienten oder durch Senkung
der Behandlungskosten. Bevor ein
Tumormarker jedoch zur klinischen
Entscheidungsfindung herangezogen
werden kann, sollte er bestimmte Be
dingungen erfüllen (siehe Tabelle 1).
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Tab 1 Voraussetzungen für die Überführung von tumor
assoziierten Biomarkern in die klinische Praxis

Beim Mammakarzinom haben als er
ste neue Faktoren zwei tumorassozi
ierten Proteolysefaktoren des Plasm
minogenaktivatorSystems (uPA und
PAI1) aufgrund einer prospektiven
Therapiestudie und einer Metaanaly
se an über 8.000 Patientinnen das
höchste klinische Evidenzniveau (LOE
1) erreicht (2). Gleichzeitig ist die bio
chemische uPA und PAI1Bestim
mungsmethode durch ELISA interna
tional standardisiert und qualitätskon
trolliert (2). Dennoch wird dieser Test
nicht überall zur klinischen Entschei
dungsfindung herangezogen. Grund
dafür ist die für die Bestimmung von
uPA und PAI1 notwendige Asservie
rung von Frischgewebe unmittelbar
nach Tumorexstirpation. Dies kann im
klinischen Alltag nicht überall logi
stisch durchgeführt werden.
Molekulare Technologien
und ihr Einzug in die Klinik
In den letzten 10 Jahren haben neue
molekulare Technologien auch An
wendung beim Mammakarzinom ge
funden. Insbesondere die komparati
ven Expressionsanalysen multipler
Gene scheinen die Analyse prognos
tischer und prädiktiver Marker zu er
möglichen.
Für den klinischen Gebrauch haben
sich GenExpressionsarrays durchge
medgen 17 (2005)
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Tab 2 Übersicht über GenExpressionsstudien beim Mammakarzinom

Studie

Patienten

Chang et al
24
The Lancet
2003, Bd 363,
362369

Kollektiv

Genchip

Gescreente
Gene

Genprofil

Gewebe

Primäres Mammakarzinom

HgU95Av2

12.625 cDNA
44GenSignatur Frischgewebe
Hybridisierungen
(gefroren): Prä
therapeutische
Stanzbiopsie

Studienziel

Testergebnis

PRÄDIKTION: Docetaxel
neoadjuvant

Accuracy 88%

(4 x 100 mg/m² q21)

Sensitivität 85% (10 von 11
sensitiven Tumoren korrekt
klassifiziert)
Spezifität 90% (11 von 13
resistenten Tumoren korrekt
klassifiziert)

Jansen et al
112
JCO Bd 23,
2005, 732740

Metastasiertes
Mammakarziom:
östrogenrezeptorpositiver
Primärtumor

cDNA Micro 18.000 cDNA
81GenSignatur Frischgewebe
array, http://
Hybridisierungen
(gefroren):
microarrays.nk
östrogenrezep
i,nl
torpositive
Primärtumore

PRÄDIKTION: Tamoxifen
firstline in Metastasierung

Sensitivität 77%
(27 von 35 Patientinnen mit
progressive disease korrekt
klassifiziert)
Spezifität 48% (15 von 31
Patientinnen mit objective
response korrekt klassifiziert)

Van t veer et
117
al. Nature
2002, Bd 415, (18 BRCA1
530536
2 BRCA2)

Primäres Mammakarzinom: Agilent
Nodalnegativ, < 55 Jahre

25.000 cDNA
70GenSignatur Frischgewebe
Hybridisierungen
(gefroren):

PROGNOSE: Risiko einer
späteren Fernmetastasie
rung

Für 65 von 78 Patienten
(83%) wurde das
Outcome korrekt vorherge
sagt.
39 von 44 Patientinnen mit
Metastasenfreiheit nach 5
Jahren korrekt klassifiziert
26 von 34 Patientinnen mit
Fernmetastasen nach 5
Jahren korrekt klassifiziert

Van de Vijver
et al. N Eng J
Med 2002,
347 :1999
2009

295

Primäres Mammakarzinom: Agilent
pT1/T2, < 55 J.

24479 cDNA
70GenSignatur Frischgewebe
Hybridisierungen
(gefroren)

151 N0, 144 N1 (befallene
Lymphknoten)

1281 Kontrollge
ne (reporter
genes)

61 N0 bereits im Kollektiv
von van`t Veer, Nature
2002
Wang et al.
The Lancet
2005, 365 :
671679

286
Training set:
115

Nodalnegatives Mamma
karzinom, keine adjuvante
Systemtherapie

Affymetrix
22.000
Human
U133aGeneCh cDNA Hybridis
ierungen
ip

Testing set:
171

PROGNOSE: Risiko einer
späteren Fernmetastasie
rung

115 Patientinnen mit good
prognosis signature: 94,7%
frei von Fernmetastasen nach
5 Jahren
180 Patientinnen mit poor
prognosis signature: 60,5%
frei von Fernmetastasen nach
5 Jahren

76GenSignatur Frischgewebe
(gefroren)
60 Gene für ER
positive, 16
Gene für ER
negative Tumo
ren

PROGNOSE: Risiko einer
späteren Fernmetastasie
rung

Im testing set:
Sensitivität 93% (52 / 56)
Spezifität 48% (55 / 115)

von
Hedenfalk et al 21
N Engl J Med
BRCA1: 7
2001, 344:
539548
BRCA2: 7

Primäres Mammakarzinom

Research
Genetics

5361 cDNA
176Gen
Hybridisierungen Signatur

Frischgewebe
(gefroren)

PROGNOSE: Unterschei
dung der Tumorentitäten:
BRCA1, BRCA2 bzw.
sporadische Tumoren

sporadisch:7
Paik et al N
Engl J Med
2004, 351:
281726

668

Nodal negatives Mamma
karzinom, ERpositiv,
adjuvante Tamoxifen
Therapie erhalten

Oncotype DX
Assay,
Genomic
Health Inc.

Selektion der 21
Gene für den
Assay aus 250
Kandidatenge
nen, die im
Rahmen von 3
anderen Studien
selektiert worden
waren

21GenSignatur Paraffin
Tumorblöcke
16 tumorassozi
ierte Gene,
5 Referenzgene

PROGNOSE:
Unterteilung des Patientin
nenkollektivs in 3 Risiko
gruppen:
Low risk: <10% Rückfall
risiko,

7von 7 BRCA1Tumoren und
14 von 15 NichtBRCA1
Tumoren korrekt klassifiziert.
5 von 8 BRCA2Tumoren und
13 von 14 NichtBRCA2
Tumoren korrekt identifziert
Low riskGruppe: 6,8% mit
Fernmetastasen nach 10
Jahren
Intermediate riskGruppe:
14,3%
High RiskGruppe: 30,5%

intermediate risk: 1030%
Risiko
high risk: >30% Risiko

setzt. Die ersten klinisch interessan
ten Arbeiten beim Mammakarzinom
befassten sich mit der prognosti
schen Bedeutung, in letzter Zeit ka
men wichtige Ansätze zur Prädiktion
von Therapieansprechen hinzu.

GenExpressionsanalysen zur
Risikoabschätzung (Prognose)
„Amsterdam 70Gen Signatur“: Die
ersten Arbeiten zur klinischen Bedeu
tung einer Gensignatur von einer Ar
beitsgruppe am Niederländischen
Krebsforschungsinstitut fanden inter
national große Beachtung. Van’t Veer
et al. (3) entwickelten anhand eines
178
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Kollektivs von 78 jungen Patientinnen
unter 55 Jahren mit nodalnegativem
Mammakarzinom eine GenExpres
sionssignatur, um Lymphknotenstatus
und histologischer Differenzierungs
grad für eine spätere Metastasierung
exakter vorhersagen zu können als
mit den bisher etablierten Prognose
faktoren. Alle Patientinnen wurden mit
modifiziert radikaler Mastektomie
(n=35) oder brusterhaltender Therapie
(n=62) inklusive axillärer Lymphkno
tendissektion, gefolgt von Strahlen
therapie, behandelt. Nur fünf Patien
tinnen erhielten anschließend eine
Chemo (n=3) oder Hormontherapie
(n=2). 44 Patientinnen blieben über 5

Jahre hinweg krankheitsfrei, 34 Pa
tientinnen entwickelten Fernmetasta
sen.
Aus dem während der Operation in
flüssigem Stickstoff schockgefrore
nen Tumormaterial wurde RNA iso
liert. Daraus wurde cRNA hergestellt,
die mit Fluoreszenzfarbstoff markiert
und auf Mikroarrays mit ca. 25000
menschlichen Genen hybridisiert wur
de. Die Fluoreszenzintensitäten wur
den im Vergleich zu einem Referenz
pool aus der cRNA aller untersuchten
Tumoren quantifiziert. Die Expression
von etwa 5000 Genen war innerhalb
der verwendeten Tumorgruppe signi

Nach der Operation gefrorenes Tumorgewebe
bildet das Startmaterial. Die Expressions
muster eines Set von prognostisch relevanten
Genen werden durch DNAMicroarrayAnalyse
bestimmt. Das Ergebnis sind molekulare
Signaturen, nach denen Patienten in Gruppen
mit schlechter oder guter Prognose eingeteilt
werden können. Dadurch wird die klinische
Entscheidungsfindung erleichtert.
Abdruck mit Erlaubnis von Sauter G, Simon R:
Predictive molecular pathology. N Engl J Med
347, 19951996, 2002. Copyright Massa
chusetts Medical Society.

fikant heraufreguliert. Aus diesen wur
den 70 Gene als „Markergene“ aus
gewählt, die signifikant mit dem
Krankheitsverlauf korrelierten. Anhand
des Expressionsmusters dieser 70
Markergene ließen sich die unter
suchten Tumoren in zwei Gruppen
einteilen: In der ersten Gruppe befan
den sich nur 34% der Patientinnen,
die im Verlauf Fernmetastasen ent
wickelten, während dies bei 70% der
Patientinnen in der zweiten Gruppe
der Fall war. In der zweiten Gruppe, in
der sich Patientinnen mit schlechter
Prognose befanden, waren Gene her
aufreguliert, die an ZellzyklusRegu
lation, Invasion und Metastasierung,
Angiogenese und Signaltransduktion
innerhalb der Zelle beteiligt sind (z.B.
Cyclin E2, Metalloproteinasen, VEGF).
Selbst kleine Tumoren ohne Lymph
knotenmetastasen können diese für
eine schlechte Prognose charakteri
stische Signatur zeigen, d.h. aufgrund
ihres Genexpressionsmusters wären
sie vorprogrammiert für eine Fernme
tastasierung. Die Autoren stellen fest,
dass ihr Klassifikationssystem den
bisher benutzen klinischen Prognose
faktoren überlegen ist.
Van de Vijver et al. (4) verwenden das
gleiche 70GeneProfil wie van’t Veer.
Anhand dessen klassifizierten sie 295
Patientinnen in zwei Gruppen mit gu
ter und schlechter Prognose. Alle Pa
tientinnen hatten Brustkrebs im Sta
dium pT1 oder pT2 und waren jünger
als 53 Jahre. 151 hatten keine Lymph
knotenmetastasen (61 davon waren
schon Teil der van’t VeerStudie), 144
wiesen befallene Lymphknoten auf.
Von den 295 Patientinnen hatten 180

eine für eine schlechte Prognose cha
rakteristische Signatur und 115 eine
für eine gute Prognose charakteristi
sche Signatur. Die mittleren 10Jah
resÜberlebensraten betrugen für die
Gruppe mit der schlechten Prognose
54,6 +/ 4,4 Prozent und für die Grup
pe mit der guten Prognose 85,2 +/
4,3 Prozent. Mit dem Genprofil wer
den viel mehr Patientinnen in die Nie
drigRisikoGruppe eingeteilt (40%)
als nach den bisher klinisch verwen
deten Kriterien von St. Gallen (15%)
und des NIH (7%).
„RotterdamGensignatur“: In einer
unabhängigen Arbeit bei einem no
dalnegativen Patientenkollektiv filter
ten Wang et al (5) aus 22.000 Genen
eine 76GenSignatur heraus, die aus
60 Genen bei östrogenrezeptorpositi
ven und 16 Genen bei östrogenrezep
tornegativen Mammakarzinomen be
steht. Insgesamt wurden Tumoren
von 286 Patientinnen (Altersdurchnitt
52 Jahre) untersucht, die keinerlei ad
juvante hormonelle oder chemothera
peutische Behandlung erhalten hat
ten. Das Gesamtkollektiv wurde in ein
„training set“ (n=115) und ein „testing
set“ (n=171) unterteilt. Die Gensigna
tur soll jene lymphknotennegative Pa
tientinnen identifizieren, die innerhalb
von 5 Jahren nach der Erstdiagnose
Fernmetastasen entwickeln. Beson
dere prognostische Bedeutung zeigt
das Genprofil bei prämenopausalen
(n=84), postmenopausalen (n=87) und
Patientinnen mit Tumoren von 1020
mm Größe (n=79). Nach 5 Jahren ent
wickelten nur 7 % aus der Gruppe mit
der guten Prognose Fernmetastasen.
Die Autoren stellen fest, dass anhand

der Gensignatur nur für 52% der Pa
tientinnen eine adjuvante systemische
Chemotherapie empfohlen würde,
während nach den Leitlinien von St.
Gallen 90% der Patientinnen und
nach den Richtlinien der National In
stitutes of Health (NIH) der USA 89%
der Patientinnen eine Chemotherapie
erhalten hätten. Deshalb könnte die
Gensignatur dabei helfen, unnötige
chemotherapeutische Behandlung bei
lymphknotennegativen Brustkrebspa
tientinnen zu vermeiden.
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Abb 1 Wie eine Gensignatur gefunden wird?

Zwischen den Studien von Wang und
van de Vijver gibt es nur eine Über
schneidung von 3 Genen (Cyclin E2,
origin recognition complex, TNF
superfamily protein). Die Begründung
sehen die Autoren darin, dass aus
den 70 Genen von van de Vijver nur
48 auf dem von ihnen benutzten Affy
metrix U133Chip präsent sind, wäh
rend nur 38 der von ihnen identifizier
ten Gene im AgilentChip der Amster
damer Gruppe enthalten sind.
Multiplex PCRAssay: Paik et al. (6)
verwenden einen anderen methodi
schen Ansatz als die holländischen
Arbeitsgruppen, die in Stickstoff as
serviertes Tumorfrischgewebe ver
wendeten. Paik et al. benutzten routi
nemäßig fixierte in Paraffin eingebet
tete Tumorblöcke, aus denen mRNA
isoliert und eine rtPCR durchgeführt
wurde. Der Assay (Oncotype DX As
say, Genomic Health, Redwood City,
CA, USA) untersuchte 21 prospektiv
selektierte Gene, 16 davon tumoras
soziiert und 5 Referenzgene . Bei den
16 tumorassoziierten Genen, die ana
lysiert wurden, handelte es sich um
medgen 17 (2005)
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HER2, ÖstrogenstoffwechselGene
(ER, PgR, BCL2), Proliferationsgene
(z.B. Ki67) und Invasionsgene (Ca
thepsin L2, Stromelysin3). In einer
ersten explorativen Studie wurde
durch diesen 21 Gen Assay das Pa
tientenkollektiv anhand des Rezidivri
sikos in 3 Risikogruppen eingeteilt
(niedriges Risiko: Rezidivrate < 10 %;
mittel 1030 %; hoch: > 30 %). Aus
der Gewichtung der 16 tumorbezoge
nen Gene hinsichtlich des Rezidivrisi
kos wurde dann ein „Recurrence
Score“ berechnet. Zur Validierung
dieses Algorithmus analysierten die
Autoren dann mRNAExpressionspro
file aus 668 Tumorblöcken von Pa
tientinnen mit negativem Lymphkno
tenstatus und positivem Hormonre
zeptorstatus, die adjuvant mit Tamo
xifen behandelt worden waren. Die
Patientinnen waren im Rahmen pro
spektiver multizentrischer Therapie
studien der amerikanischen NSABP
Studiengruppe behandelt worden. In
diesem Validierungskollektiv betrug
das 10Jahres Rezidivrisiko für die
Gruppe der Patientinnen mit niedri
gem Risiko (51 %) 6,8%, für Patien
tinnen mit mittlerem Risiko (22%) 14.3
%) und für Hochrisikopatientinnen
(27%) 30.5 %.
Klinische Studie beim nodalnega
tiven Mammakarzinom: Nach der
bisher vorgelegten retrospektiven uni
zentrischen Explorations und Validie
rungsstudie soll nun die klinische Re
levanz der „Amsterdam 70GenSig
natur“ in einer prospektiven klinischen
Therapiestudie überprüft werden.
Eine große Studie mit etwa 6000 Pa
tienten wird derzeit konzipiert. Diese
Multizenterstudie MINDACT („Micro
array for Nodenegative Disease may
avoid Chemotherapy“) soll Patientin
nen mit T1 und 2Tumoren und ne
gativen axillären Lymphknoten ein
schließen. Alle Tumoren werden
mittels GenMicroarray analysiert.
Das endgültige Studienkonzept wird
derzeit nach mehreren DesignÄnde
rungen festgelegt. Geplant ist ein Ver
gleich der etablierten mit der neuen
tumorbiologischen Tumorklassifika
tion: Stimmen die prognostische Ein
schätzung mittels Gensignatur (Hoch
oder Niedrigrisikogruppe) mit der kli
nischpathologischen Klassifizierung
überein, wird die Entscheidung zur

180
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Chemotherapie nach klinischpatho
logischen Kriterien gefällt. Stimmen
Gensignatur und klinischpathologi
sche Einschätzung nicht überein, so
wird randomisiert, ob die Entschei
dung zur systemischen Therapie an
hand der Gensignatur oder der kli
nischpathologischen Parameter ge
fällt wird. Erste Ergebnisse der initia
len methodischen Validierungsphase
(6 Zentren aus 4 Ländern) der MIN
DACT Studie (291 Tumoren, retro
spektiv analysiert) wurden im Dezem
ber 2004 auf dem San Antonio Breast
Cancer Symposium diskutiert. Hierbei
zeigte sich eine signifikante Hetero
genität zwischen diesen Ergebnissen
und den ursprünglichen Daten aus
Amsterdam (3), Fehlklassifikationen
von Patientinnen konnten nicht aus
geschlossen werden. Mögliche Erklä
rungen hierfür sind u.a. unterschied
liche Gewebegewinnungs und Lage
rungstechniken in den Zentren sowie
die Heterogenität der Patientenkollek
tive in den Originalarbeiten (z.B.
durch überlappende Kollektive oder
Einfluss adjuvanter Systemtherapien
auf den Krankheitsverlauf). Derzeit ist
ein Vergleich der beiden niederländi
schen Gensignaturen (Amsterdam,
Rotterdam) geplant, um die Signatur
festzulegen, die am besten für die kli
nische Studie geeignet ist.
Vorhersage von
Therapieansprechen (Prädiktion)
Molekulare Klassifikation TAMre
sistenter Mammakarzinome: Mit
dem Ziel, eine Gensignatur zu finden,
die das Ansprechen auf endokrine
Therapie mit dem Antiöstrogen Tamo
xifen vorhersagt, untersuchten Jan
sen et al. (7) 112 östrogenrezeptor
positive Primärtumoren von Patientin
nen mit fortgeschrittenem Mamma
karzinom und bekanntem Therapiean
sprechen (52 Patientinnen mit objek
tivem Ansprechen auf Therapie und
60 Patientinnen mit fortschreitender
Erkrankung). Mittels eines „training
set“ (n=46) identifizierten sie eine Sig
natur von 81 Genen, die in Tamoxi
fensensiblen Tumoren anders regu
liert werden als in Tamoxifenresisten
ten. Aus diesen 81 Genen wurde eine
prädiktive Signatur aus 44 Genen
extrahiert, die an 66 weiteren Tumo
ren ausgetestet wurde. Diese Signa

tur klassifizierte 27 von 35 Patientin
nen mit fortschreitender Erkrankung
(77% Sensitivität) und 15 von 31 Pa
tientinnen mit objektivem Ansprechen
(48% Spezifität) korrekt.
Expressionsprofile zum Anspre
chen auf DocetaxelChemothera
pie: Chang et al. (8) identifizierten mit
dem HgU95Av2Genchip, der 25.000
Gene enthält, eine Signatur von 92
Genen, die das Ansprechen von Pa
tientinnen auf neoadjuvante Chemo
therapie mit Docetaxel vorhersagt.
Sie untersuchten die Genexpression
in Tumormaterial aus prätherapeuti
schen Stanzbiopsien von 24 primären
Mammakarzinomen. Ihr Patientinnen
kollektiv war sehr heterogen: Tumor
größen von 20x23 mm bis 5x5,5 cm
Größe, präund postmenopausal,
lymphknotenpositiv und negativ, re
zeptornegativ und positiv, HER2 ne
gativ und positiv. Von den 24 Tumo
ren waren 46% sensibel für Docetaxel
(n=11), während 53% (n=13) kein An
sprechen auf die TaxanChemothera
pie zeigten. In einer ersten Analyse
korrelierte die unterschiedliche Ex
pression von 92 Genen signifikant mit
dem DocetaxelAnsprechen. In einem
zweiten statistischen Validerungs
schritt wurden 10 der 11 Taxansen
siblen Tumoren durch die Gensigna
tur korrekt klassifiziert (91% Spezi
fität), ebenso 11 von 13 Taxanresi
stenten Tumoren (85% Sensitivität). In
den Operationspräparaten nach der
Chemotherapie fand sich hingegen in
allen 24 Präparaten molekulargene
tisch eine Homogenität des verbliebe
nen Tumorgewebes.
DNAMethylierungsmuster beim
Mammakarzinom
Eine Methylierung am fünften Kohlen
stoffatom von Cytosinnukleotiden
enthält wichtige biologische Informa
tionen. DNAMethylierung verändert
zwar die Nukleotidsequenz nicht, fügt
aber potenziell reversible Information
zum Genom hinzu (epigenetische In
formation). Obwohl Tumore in vielen
Bereichen der Genome eher hypome
thyliert sind, kommt es in den regula
torischen Bereichen von Genen eher
zur Hypermethylierung. Auch bei
Mammakarzinomen ist eine veränder
te DNAMethylierung verschiedener
Gene und intragenetischer Regionen

Beim Nachweis der DNAMethylie
rung handelt es sich um ein ideales,
vielfältig einsetzbares diagnostisches
Werkzeug. Zur Detektion verwendet
man eine BisulfitBehandlung der
DNA, nach der unmethyliertes Cyto
sin zu Uracil wird, während methylier
tes Cytosin intakt bleibt. Ob eine Me
thylierung bestimmter Gene im Tumor
stattgefunden hat, kann auch am ar
chivierten Material, d.h. an Paraffin
blöcken, festgestellt werden. Methy
lierungssignale können ebenso auf
freier DNA in Körperflüssigkeiten er
kannt werden (z.B. Urin, Speichel –
für ScreeningZwecke), und das binä
re Signal (Methylierung ja oder nein?)
kann leicht quantifiziert weden. Die
DNAMethylierungsmaschinerie in der
Zelle könnte ebenso als therapeuti
sches Ziel dienen (Zytostatikum Deci
tabine inaktiviert DNMT) (9).
Diskussion
Beim Mammakarzinom besteht wie
bei anderen Karzinomerkrankungen
das Ziel, Über bzw. Untertherapie
der Patientinnen zu vermeiden und
Tumoren besser hinsichtlich ihrer Ag
gressivität und ihres Therapieanspre
chens zu klassifizieren. Etablierte kli
nische und histopathologische Para
meter sind hierzu nur unzureichend
geeignet.
Als erste neue tumorbiologische Fak
toren wurden zwei Invasionsmarker
(uPA, PAI1) auf höchstem Evidenzni
veau validiert (2). Logistische Schwie
rigkeiten durch das für den biochemi
schen ELISATest notwendige Frisch
gewebe, das nicht an jedem Kranken
haus routinemäßig bereitgestellt wer
den kann, haben dazu geführt, dass
diese Parameter zwar in nationale (1),
nicht aber in internationale Leitlinien
eingegangen sind.

Neuere Arbeiten befassen sich mit
der klinischen Bedeutung von diffe
renziellen Gensignaturen. Diese Ar
beiten sind jedoch vielfach noch nicht
über das Stadium explorativer Analy
sen herausgekommen, eine Anwen
dung in der klinischen Routine ist der
zeit noch nicht zu empfehlen. Die
Gründe hierfür sind vielfältig – im
Prinzip erfüllen die bisher vorliegen
den Studien noch nicht die eingangs
erwähnten Kriterien zur Überführung
neuer Tumormarker in die klinische
Praxis.
Biologische Hypothese. Die einzel
nen meist retrospektiven Studien ver
wenden unterschiedliche GenSets,
die Rationale für die Genauswahl auf
den Chips ist oft nur unzureichend
angegeben. Einzelne, auf Proteinebe
ne mit dem Krankheitsverlauf korrelie
rende Faktoren müssen auf RNA Ebe
ne nicht die gleiche klinische Bedeu
tung haben.
Standardisierte Testmethode. Die
verwendeten Techniken sind zum Teil
unveröffentlicht bzw. nicht reprodu
zierbar. Die Daten wurden einerseits
an präoperativ gewonnenen Stanz
biopsiegewebe (8), an während der
Operation in Stickstoff asservierten
Gewebe (3, 5), andererseits aber auch
an postoperativ fixierten Paraffinein
gebettetem Tumorgewebe erhoben
(6). Stanzbiopsien enthalten oft nur
wenig Tumormaterial. In Deutschland
werden derzeit leitliniengerecht etwa
90% aller Mammakarzinome präope
rativ – u.a. zur besseren Operations
planung  mittels Stanzbiopsie gesi
chert. Vom Zeitpunkt der Stanzbiop
sie bis zur endgültigen operativen Tu
morentfernung vergehen in der Regel
einige Tage. Durch diese präoperati
ve Verletzung des Brustdrüsen und
Tumorgewebes kommt es im noch zu
operierenden Gebiet zu Heilungsproz
essen, Veränderungen der Fibrobla
stenaktivität (10) und damit zu sekun
där veränderten Proteinexpressions
mustern in den verletzten Geweben,
die die Interpretation der Genexpres
sionsmuster am Operationspräparat
(Frischgewebe oder Paraffin) bezüg
lich der Tumorcharakteristika erheb
lich erschweren können. Hier ist nicht
bekannt, ob die an Primärtumorgewe
be ohne vorherige Stanzbiopsie erho

benen Genmuster direkt auf die heu
te nach Stanzbiopsie gewonnenen
OPPräparate übertragen werden
können. Zur Analyse der geringen Ge
webemengen aus Stanzmaterial lie
gen noch keine Daten hinsichtlich der
Heterogenität des Tumorgewebes vor.
Das Fixierungsreagenz Formalin kann
DNABrüche verursachen, so dass
man bei auf Paraffinmaterialien beru
henden Analysemethoden eine stan
dardisierte Fixierung und eine genaue
Angabe zu Lagerungszeiten fordern
muss. Somit sollte bei auf mRNA
Analysen beruhenden Systemen auf
grund der kurzzeitigen mRNAStabi
lität dringend auf standardisierte La
gerungs und Fixierungsschritte ge
achtet werden. Hinsichtlich dieser
technischen Variablen liegen jedoch
noch keine Erfahrungen bezüglich der
Reproduzierbarkeit der Genexpres
sionsanalysemuster an großen Pa
tientenkollektiven unter klinischen
Routinebedingungen vor. Auch eine
multizentrisch durchgeführte Quali
tätskontrolle fehlt.
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beobachtet worden. DNAMethylie
rung ist z.B. auch bei der Inaktivie
rung von Genen, die für das Anspre
chen von Tumoren auf Hormonthera
pie verantwortlich sind, beteiligt (9).
Erste Ergebnisse zeigen, dass auch
durch DNAMethylierungsanalysen
am Primärtumor eine reproduzierbare
Risikoeinteilung von Mammakarzi
nompatientinnen möglich ist.

Statistische Analyse. Die Vielfalt sta
tistischer Methoden bei der Entde
ckung signifikant mit den jeweiligen
Endpunkten korrelierter Genmuster
stellt eine weiter technische Variable
der Multigenanalysen dar. Michiels et
al. (10) unternahmen den Versuch,
sieben der kürzlich erschienen Multi
genanalyseStudien in soliden Tumo
ren und hämatologischen Maligno
men statistisch zu validieren. Sie
stellten fest, dass die als Prädiktoren
identifizierten Genmuster sehr insta
bil waren und stark von der Selektion
der Patientinnen in der Trainingsgrup
pe abhingen. In ihrer Analyse kom
men Michiels et al. zu dem Schluss,
dass in 5 der 7 untersuchten Studien
die Patientenselektion anhand der
Genmuster nicht besser als war als
eine Zufallseinteilung.
Klinische Validierung. In den bisher
vorliegenden
Expressionsstudien
wurden entweder retrospektiv rezidiv
freies und Gesamtüberleben oder
das Ansprechen auf verschiedene
Medikamente (z.B. Docetaxel, Tamo
xifen) als Endpunkte analysiert. Insge
samt waren nicht nur die jeweils be
nutzen Nachweismethoden, sondern
auch die klinischen Kollektive zu
medgen 17 (2005)
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heterogen, um zusammenfassende
Metaanalysen oder gepoolte Analy
sen durchführen zu können. Be
sonders bei der Zusammenstellung
von Patientenkollektiven für retro
spektive Analysen sollte auf ausrei
chende Patientenzahlen und eine ho
mogene Zusammensetzung nicht nur
hinsichtlich klinischpathologischer
Parameter sondern auch hinsichtlich
der verabreichten adjuvanten / pallia
tiven Therapie geachtet werden. Klei
ne explorative retrospektive Analysen
sind angesichts der Variabilität der
übrigen Einflussfaktoren (z.B. Gewe
begewinnung, Weiterverarbeitung,
statistische Analyse) nicht weiterfüh
rend, um klare Interpretationen zu er
zielen und damit die Berücksichti
gung von Multigenanalysen in natio
nalen und internationalen Therapie
richtlinien auf ein empfehlenswertes
und klinisch brauchbares Evidenzni
veau zu heben.

Krankheitsverlauf und Therapiean
sprechen korrelieren.

Im Gegensatz zu den auf mRNAAna
lysen beruhenden Genexpressions
mustern sind DNAMethylierungsana
lysen technisch robuster und damit
besser für den klinischen Routinebe
trieb geeignet. Die dazu bisher vorlie
genden wenigen klinischen Daten
beim Mammakarzinom sind zwar viel
versprechend, aber allerdings noch
als vorläufig zu bewerten.

3. van’t Veer, L. J., Dai, H., van de Vijver, M. J.,
He, Y. D., Hart, A. A., Mao, M., Peterse, H. L.,
van der Kooy, K., Marton, M. J., Witteveen, A. T.,
Schreiber, G. J., Kerkhoven, R. M., Roberts, C.,
Linsley, P. S., Bernards, R., and Friend, S. H.
Gene expression profiling predicts clinical out
come of breast cancer, Nature. 415: 5306.,
2002.

Fazit
In Anbetracht der Heterogenität und
Komplexität der Mammakarzinomer
krankung und der anderer solider ma
ligner Tumoren bieten Multigenanaly
sen einen interessanten vielverspre
chenden Ansatz, neue prognostische
und prädiktive Genprofile zu finden
und für die klinische Anwendung zu
evaluieren.
Durch die gleichzeitige Erfassung
mehrerer tumorbiologisch bedeutsa
mer Signalwege können Wechselwir
kungen zwischen Faktoren dargestellt
werden. Für einige mRNAbasierte
Ansätze sind bereit klinische Validie
rungs und Therapiestudien in Pla
nung. Auch für DNAbasierte Techni
ken zur Beschreibung epigenetischer
Phänomene haben erste klinische Da
ten Methylierungsmarker validiert, die
signifikant und reproduzierbar mit
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Bevor jedoch nicht die zuverlässige
methodische und klinische Validie
rung der bisher erhobenen Daten vor
liegt, sollte der Einsatz dieser neuen
Nachweistechniken beim Mammakar
zinom nicht für die Routine empfoh
len werden, sondern klinischen Stu
dien vorbehalten bleiben.
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