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Professor Dr. Michael Boutros  
kommissarischer Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums 
 
Stammzellen und Krebs – ein aktives Forschungsgebiet  
 
Bereits zum sechsten Mal dreht sich das vom DKFZ alle zwei Jahre ausgerichtete 
Internationale Heinrich Behr Symposium um Stammzellen, um Krebs und um 
Krebsstammzellen. Wir freuen uns, auch dieses Mal wieder eine internationale Runde 
hochkarätiger Experten aus diesem Gebiet zu begrüßen. Als mein Vorgänger Otmar 
Wiestler 2004 ans DKFZ berufen wurde, setzte er sich mit großem Engagement dafür ein, 
dieses damals noch neue Forschungsgebiet an unserem Haus zu etablieren. Mit Erfolg: 
2008 ging das gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung gegründete „Heidelberger Institut 
für Stammzellforschung und Experimentelle Medizin“, kurz HISTEM, unter der Leitung von 
Andreas Trumpp an den Start.  
 
Neben den erfolgreichen HI-STEM-Arbeitsgruppen sind im DKFZ noch zahlreiche andere 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Stammzell-Forschung aktiv: So haben 
beispielweise Ana Martin Villalba und Haikun Liu wichtige Forschungsergebnisse an 
Hirntumor-Stammzellen erzielt, Hans-Reimer Rodewald ist ein hoch renommierter Experte 
für die Differenzierung von Blutstammzellen zu den verschiedenen Zelltypen des 
Immunsystems. Im NCT untersucht Hanno Glimm die Rolle von Stammzellen bei der 
Entwicklung von Darmkrebs und mit Jeroen Krijgsveld haben wir kürzlich einen Experten 
gewonnen, der sich mit der Vielfalt von Proteinen, dem so genannten Proteom in 
Stammzellen befasst.  
 
Bei den Behr-Symposien 2006 und 2008 ging es vor allem darum, die Rolle der 
Krebsstammzellen bei der Krebsentstehung zu erforschen und zu bestätigen. Bei der 
diesjährigen Tagung weisen die vorgestellten Ergebnisse bereits einen Weg zu 
medizinischen Anwendungen, die auf Basis der Stammzellforschung gewonnen werden 
konnten.  
 
Jane Visvader ist es 2006 als Erster gelungen, die Brustdrüsen-Stammzellen zu 
identifizieren. Nun hat sie herausgefunden und erst vor wenigen Wochen veröffentlicht, wie 
bestimmte Tochterzellen dieser Stammzellen zu einer besonders gefährlichen Form von 
Brustkrebs entarten, und wie man diesen Prozess mit einem Medikament verhindern kann. 
Andreas Trumpp wird darüber berichten, wie verschiedene Krebsstammzellen 
verschiedene Typen von Bauchspeicheldrüsenkrebs hervorrufen. Seine Gruppe hat 
daraufhin entdeckt, wie ein bestimmter Typ Resistenzen gegen Chemotherapien entwickelt 
– ein neuer Ansatz, um wirksamere Therapien zu entwickeln.  
 
Ein besonders spannendes Thema der aktuellen Stammzellforschung sind so genannte 
Organoide, das sind in der Kulturschale aus Stammzellen gezüchtete organähnliche 
Strukturen. Von den teilweise spektakulären Ergebnissen dieser Forschung haben Sie 
bestimmt schon gehört, sie werden von den Medien regelmäßig aufgegriffen: „Erbsenhirne 
aus der Kulturschale – neue Augen wachsen im Labor – Forscher züchten 
Menschenleber“: Organoide sind aus allen charakteristischen Zelltypen des 
entsprechenden Organs aufgebaut und zeigen sogar teilweise bestimmte organtypische 



 

 

Pressekonferenz am 19. September 2016 

9. Internationales Heinrich F.C. Behr-Symposium „Stammzellen und Krebs“ 

Eigenschaften. Für die Grundlagenforschung haben sie großes Potential, um 
beispielsweise zu verstehen, wie sich Organe entwickeln oder wie Krankheiten entstehen. 
In der medizinischen Forschung verspricht man sich Fortschritte bei der Entwicklung von 
Organersatz, sie gelten außerdem als ideal, um neue Wirkstoffe zu erproben. 
 
Besonders aufsehenerregend unter diesen Entwicklungen ist sicherlich das extrem 
komplexe menschliche „Gehirn“ aus der Petrischale, und wir freuen uns, seinen Entwickler, 
Jürgen Knoblich, bei uns zu begrüßen. Dass sich auch aus Tumorstammzellen Organoide 
züchten lassen, ist ein besonders wichtiger Schritt für die Krebsforschung. Mit dem 
niederländischen Stammzellforscher Hans Clevers haben wir heute den Pionier auf diesem 
Gebiet als Gast auf dem Podium.  
 
Wenn Sie im Anschluss an diese mit Sicherheit hochinformative Pressekonferenz noch 
weiteren Informationsbedarf zum Thema Krebsstammzellen haben: Sie sind herzlich 
eingeladen, die die Vorträge dieser Tagung zu besuchen! 
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Professor Dr. Andreas Trumpp  
Leiter der Abteilung Stammzellen und Krebs im Deutschen Krebsforschungszentrum, 
Geschäftsführer des Heidelberger Instituts für Stammzelltechnologie und Experimentelle 
Medizin HI-STEM gGmbH des DKFZ und der Dietmar Hopp Stiftung 
 
Krebsstammzellen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs: Der Schlüssel zur 
Therapieresistenz? 
 
In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit (Noll et al., Nature Medicine 2016) konnten wir 
zeigen, warum manche Tumoren der Bauchspeicheldrüse so resistent gegen die 
Behandlung sind. Wir haben entdeckt, dass die resistenten Tumorzellen größere Mengen 
eines Enzyms produzieren, das viele Medikamente effizient abbaut. Wenn wir dieses 
Enzym blockiert haben, waren die Krebszellen wieder empfindlich gegenüber der Therapie. 
 
Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreastumoren) sind mit einer sehr schlechten 
Prognose konfrontiert: Oft bleiben ihnen nach der Diagnose nur noch wenige Monate Zeit. 
Das liegt daran, dass die Erkrankung häufig erst entdeckt wird, wenn der Tumor bereits 
metastasiert hat. Außerdem sind viele der Tumoren resistent gegenüber den verfügbaren 
Chemotherapien.  

Seit kurzem ist bekannt, dass es drei verschiedene Typen von Pankreastumoren gibt. Sie 
unterscheiden sich in ihrer Aggressivität, aber auch in ihrem Ansprechen auf Medikamente. 
In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Pankreaszentrum und der Pathologie des 
Universitätsklinikums Heidelberg haben wir aus dem Tumormaterial von Patienten die 
Krebsstammzellen isoliert und konnten so Patienten-spezifische 2D Kulturen anlegen. 
Anschließend haben wir den molekularen Aufbau einer großen Anzahl an 
Bauchspeicheldrüsentumoren jeder Klasse untersucht. Dabei haben wir herausgefunden, 
worauf diese Unterschiede beruhen und können nun die drei verschiedenen Klassen 
mithilfe von Antikörpern voneinander unterscheiden. Außerdem konnten wir an diesen 
Kulturen die molekulare Ursache der Medikamentenresistenz identifizieren. 

Zusammen mit meinen Kollegen Martin Sprick und Elisa Noll stellten wir fest, dass die 
resistenten Tumorzellen verstärkt das Enzym CYP3A5 produzieren, das normalerweise nur 
in der Leber aktiv ist. Die Pankreas-Krebszellen machen sich das Enzym zunutze und 
bauen damit Medikamente ab, bevor sie überhaupt wirken können. Die inaktiven 
Bruchstücke scheiden die Krebszellen aus. Mit diesem Trick machen sich die Tumorzellen 
und vor allem auch die Krebsstammzellen gegen viele derzeit verwendete 
Krebsmedikamente unempfindlich.  

Mit genetischen Verfahren ist es uns bereits gelungen, das Enzym in den Tumorzellen und 
sogar in tumortragenden Mäusen gezielt zu blockieren, und die Zellen dadurch für die 
Medikamente, wie z.B. Paclitaxel wieder empfindlich zu machen. Die CYP3A5-vermittelte 
Medikamentenresistenz kann bei Krebszellen auch erst im Laufe der Behandlung auftreten. 
Circa zwanzig Prozent der Pankreastumoren sind durch die Produktion dieses Enzyms von 
vornherein resistent. Wir gehen aber davon aus, dass die sekundäre Resistenz bei noch 
wesentlich mehr Patienten eine Rolle spielt. Der Grund für diese Annahme ist, dass bei 
längerer Gabe des Medikaments Paclitaxel zuvor sensitive Tumorzellen plötzlich vermehrt 
CYP3A5 produzierten und dann nicht mehr auf die Behandlung ansprachen. 
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Auch bei anderen Tumoren, wie zum Beispiel dem Magenkarzinom oder Leberkrebs, 
fanden wir Hinweise auf eine CYP3A5-vermittelte Medikamentenresistenz. Möglicherweise 
ist dieser bislang unbekannte Mechanismus auch Ursache für das Scheitern einzelner 
klinischer Studien. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, sind wir nun auf 
der Suche nach Substanzen, die die Aktivität von CYP3A5 blockieren und die als 
Grundlage für die Entwicklung eines neuen Medikaments dienen können. Wir erhoffen uns 
dadurch einen neuartigen effektiven Ansatz, die resistenten Tumoren gegenüber den 
Therapien empfindlich zu machen und dadurch die Prognose von Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich zu verbessern. 
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Professor Dr. Jürgen Knoblich 
Stellvertretender Wissenschaftlicher Direktor IMBA, Institut für Molekulare Biotechnologie, 
Wien, Österreich 
 
Organoide aus Stammzellen: Von Minigehirnen und Tumormodellen 
 
Mit Organoiden lassen sich embryonale Entwicklungsprozesse und verschiedene 
Krankheiten des Menschen im Labor nachahmen und erforschen. Vor drei Jahren ist es 
uns erstmals gelungen, aus menschlichen Hirnstammzellen in der Kulturschale so 
genannte Hirn-Organoide zu züchten, Gewebestrukturen, die in vielen Aspekten einem 
Gehirn ähneln. 
 
Die Gewebestrukturen erreichten nach etwa 2 Monaten ihre maximale Größe von etwa 4 
mm Durchmesser. Danach wuchsen sie nicht mehr weiter, wahrscheinlich, weil ihnen die 
Blutgefäße für die Versorgung des Gewebes fehlten. Vom Entwicklungsgrad her 
entsprechen sie in etwa dem Gehirn in der 9. Woche der Embryonalentwicklung.  
 
In den Organoiden entdeckten wir, dass sich tatsächlich verschiedene Hirnregionen 
ausgebildet hatten, etwa die Hirnrinde, Hirnhäute und sogar eine Art von Netzhaut. Wir 
fanden verschiedenen Typen reifer Nervenzellen, Neuronen, die auch aktiv waren. 
Allerdings waren die Strukturen nicht regelmäßig angeordnet und unterschieden sich von 
Probe zu Probe. Bei der normalen Gehirnentwicklung werden die verschiedenen Zellarten 
wahrscheinlich durch Signale aus anderen Körperregionen geleitet – die in unseren 
Bioreaktoren natürlich fehlen. 
 
Die gehirnartigen Organoide dienen ausschließlich der Forschung. Eine extrem spannende 
Anwendung wäre das „Nachbauen“ menschlicher Gehirnerkrankungen im Zellkulturmodell. 
Dass das im Prinzip möglich ist, haben wir bereits am Beispiel der Mikrozephalie gezeigt, 
einer Entwicklungsstörung, bei der ein zu kleines Gehirn zu einer geistigen Behinderung 
führt. Wir haben Hautzellen eines Patienten, der unter einer solchen Mikrozephalie leidet, 
in pluripotente Stammzellen umgewandelt, und dann Hirn-Organoide daraus gezüchtet. 
Und tatsächlich waren diese Patienten-Organoide sehr viel kleiner als die aus normalen 
Hirn-Stammzellen.  
 
Mithilfe dieser Patienten-Hirn-Organoide fanden wir heraus, was bei einer Mikrozephalie 
bei der Gehirnentwicklung falsch läuft. Normalerweise entstehen zunächst viele 
Stammzellen, die sich erst später zu Nervenzellen weiterentwickeln. Beim Mikrozephalie-
Gehirn reifen diese Nervenzellen viel zu früh aus, bevor genügend Stammzellen erzeugt 
wurden. Das ist vermutlich der Grund dafür, warum diese Organoide viel kleiner sind, und 
wahrscheinlich auch die Ursache für die Erkrankung.  
 
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Organoide könnte in Zukunft sein, einzelne 
Nervenzellen in das Gehirn von Patienten zu übertragen, die an einer degenerativen 
Erkrankung leiden. Denn im Organoid können die verschiedenen Typen von Nervenzellen 
viel weiter ausreifen und ausdifferenzieren, als wenn man einfach in der Kulturschale 
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Stammzellen in Nervenzellen umwandelt. Doch dazu haben wir derzeit noch keine 
Ergebnisse. 
 
Auch bei der Tumorforschung sind Organoide eine spannende neue Methode, die es im 
Prinzip erlauben könnte, ganz spezifisch den Tumor eines einzelnen individuellen 
Patienten in Zellkultur nachzustellen. Medikamente könnten dann ganz gezielt auf ihre 
Wirksamkeit für diesen einzelnen Patienten untersucht werden, eine Methodik die Hans 
Clevers für Darmkrebs bereits entwickelt hat. Für Gehirntumore befinden sich diese 
Arbeiten noch im Entwicklungsstadium. Allerdings können wir hier in den nächsten ein bis 
zwei Jahren spannende neue Erkenntnisse erwarten. 
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Professor Dr. Hans Clevers 
Leiter des Hubrecht Institut für Entwicklungsbiologie und Stammzellforschung 
Utrecht, Niederlande 
 
Organoide aus patienteneigenen Krebsstammzellen als Testsystem für die 
individuelle Therapie 
 
Bei Darmkrebs ist eine Vielzahl an zellulären Signalwegen bekannt, die das 
Krebswachstum antreiben, weil sie aufgrund von genetischen Defekten überaktiv sind. Mit 
zielgerichteten Therapien lassen sich viele dieser falsch aktivierten Signalwege blockieren. 
 
Oft lässt sich aber allein aufgrund der Analyse des Tumorerbguts nicht vorhersagen, ob ein 
Medikament wirken wird oder nicht. Ein geeignetes Testsystem, das das individuelle 
Ansprechen vorhersagt, ist daher unentbehrlich für die Weiterentwicklung der 
personalisierten Krebstherapie. 
 
Bisher wurden dazu meist Kulturen von patienteneigenen Tumorzellen verwendet, die 
allerdings oft nur kurze Zeit überleben und sich nur sehr eingeschränkt vermehren. Ein 
weiteres Untersuchungsverfahren, die Xenotransplantation von menschlichen Krebszellen 
in Mäuse mit unterdrücktem Immunsystem, ist aufwändig, teuer und – mit Tierversuchen 
verbunden. 
 
Wir haben kürzlich eine vielversprechende alternative Untersuchungsmethode vorgestellt: 
Die Technik, aus Stammzellen in der Kulturschale Mini-Organe, so genannte Organoide zu 
züchten, ist mittlerweile sehr ausgereift. Organoide lassen sich aus pluripotenten 
embryonalen Stammzellen und aus induzierten Stammzellen (iPS) züchten, aber auch aus 
organtypischen adulten Stammzellen. Es gibt inzwischen Organoide, die einer Vielzahl von 
Organen und Geweben entsprechen: Magen, Darm, Lunge, Schilddrüse, Leber, Gehirn etc. 
etc. Sie dienen zahlreichen Gebieten der medizinischen Forschung als vielversprechende 
Testsysteme: der Infektionsforschung (wie beeinflussen Zika-Viren die 
Gehirnentwicklung?), der Erforschung von Erbkrankheiten, der Toxikologie oder der 
personalisierten Medizin. 
 
Wir konnten nun erstmals Organoide aus individuellen Darmtumoren einzelner Patienten 
züchten und an ihnen demonstrieren, dass sie ein vielversprechendes Testsystem sind, um 
personalisierte Krebstherapien an den individuellen Tumor anzupassen. 
 
Als eine Art „lebende Biobank“ haben wir von 20 Patienten mit Dickdarmkrebs Organoide 
gezüchtet, und zwar jeweils sowohl aus Stammzellen des gesunden Darmgewebes als 
auch aus Tumorzellen, die die entsprechenden Stammzell-Marker trugen. Das Erbgut 
dieser Tumoren war vollständig analysiert. Die Darmkrebs-Organoide zeigten zahlreiche 
anatomische Eigenschaften des jeweiligen Ausgangstumors. Wichtiger noch: Sie enthielten 
auch die gleichen krebstreibenden Mutationen und strukturellen Erbgutveränderungen wie 
die ursprüngliche Erkrankung. 
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Wir konnten an den patientenindividuellen Organoiden im Hochdurchsatzverfahren 
verschiedene Medikamente testen und fanden dabei teilweise überraschende 
Wirksamkeitsprofile, die die reine Sequenzanalyse der Tumoren nicht ergeben hatte. 
 
Inzwischen haben wir bereits klinische Studien begonnen, um zu prüfen, ob sich die 
Organoid-Technik dazu eignet, für Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs einen 
geeigneten Wirkstoff zu finden. Ein Problem, was es dabei zu lösen gilt, ist der Zeitfaktor: 
die Anzucht von Organoiden erfordert in der Regel einige Wochen. Für manche 
Fragestellungen ist das einfach zu lang. Aber auch hier sehen wir Lösungsmöglichkeiten. 
Insgesamt gehen wir davon aus, dass die patientenindividuellen Organoide ein 
hervorragendes System für komplexe klinische Tests sind, etwa um 
Medikamentenkombinationen zu erforschen oder möglicherweise sogar das 
Zusammenspiel zwischen Tumor und Immunsystem. 
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Professor Dr. Jane Visvader 
Walter and Elisa Hall Institute of Medical Research 
Melbourne, Australien 
 
Kann man den Ausbruch von erblich bedingtem Brustkrebs verhindern?   
Die Rolle der Brustkrebsgene in Stammzellen der Brust 
 
In einer gerade erst diesen August publizierten Arbeit haben wir eine Möglichkeit 
aufgezeigt, bei Frauen mit einem defekten „Brustkrebsgen“ mit einem Medikament das 
Auftreten von Brustkrebs zu verhindern. 
 
Frauen, die eine mutierte Form des so genannten Brustkrebsgens BRCA1 tragen, haben 
ein besonders hohes Risiko, an einer sehr aggressiven Form von Brustkrebs zu erkranken. 
Nach heutigem Wissen erkranken von 100 Frauen mit defektem BRCA1 65 an Brustkrebs. 
Um sich vor der Erkrankung zu schützen, besteht derzeit nur die Möglichkeit, das 
Brustgewebe und auch die Eierstöcke chirurgisch zu entfernen. Weltweit bekannt wurde 
die BRCA1-Genmutation sowie die damit verbundenen Konsequenzen durch die 
Entscheidung der US Schauspielerin Angelina Jolie. 
 
Bereits vor einigen Jahren konnten wir im Brustgewebe von Frauen, die ein mutiertes 
BRCA1-Gen tragen, eine bestimmte Zellpopulation identifizieren, die von den Zellen 
gesunder Frauen abwich. Dabei handelte es sich um bestimmtes Stadium von 
Tochterzellen, die bei der Entwicklung des Brustgewebes aus den Brust-Stammzellen 
hervorgehen. Diese abweichende Zellpopulation zeigte intensives Wachstum in der 
Kulturschale und ein Genexpressionsprofil, das genau mit der Form von Brustkrebs 
übereinstimmte, an dem Frauen mit BRCA1-Mutation üblicherweise erkranken.  
 
Mit unserer aktuellen Arbeit wollten wir dem präzisen Mechanismus auf die Spur kommen, 
der diese abweichenden „luminalen Vorläuferzellen“ tatsächlich zu Krebs entarten lässt. 
Dabei entdeckten wir, dass die Krebsvorläufer das Rezeptorprotein RANK auf ihrer 
Oberfläche tragen. RANK ist vor allem aus dem Knochen-Stoffwechsel bekannt und spielt 
eine Rolle bei der Entstehung von Osteoporose und bei der Ausbreitung von 
Knochenmetastasen. Es gibt bereits ein zugelassenes Medikament, das die Funktion von 
RANK hemmt, den Antikörper Denosumab. 
 
Wir untersuchten daraufhin, welchen Effekt Denosumab auf die BRCA1-mutierten 
Krebsvorläuferzellen hat. Tatsächlich bremste der Antikörper die Zellteilung von 
Organoiden, Mini-Organmodellen, die wir aus dem Brustgewebe von Frauen mit BRCA1-
Mutation gewonnen hatten. Auch in Mäusen mit einem BRCA1-Defekt konnte Blockade 
des RANK-Signalwegs die Entstehung von Brustkrebs drosseln. 
 
Wir sehen in der Blockade der RANK-Funktion eine vielversprechende Möglichkeit, das 
Brustkrebsrisiko von Frauen mit BRCA1-Gedefekt zu reduzieren. Gemeinsam mit unseren 
klinischen Kooperationspartnern haben wir bereits eine klinische Studie gestartet, um die 
Wirksamkeit von Denosumab bei Frauen, die einen BRCA1-Defekt tragen und noch nicht 
die Menopause erreicht haben, zu überprüfen.  
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Unsere Hoffnung ist, dass wir auf diese Weise die prophylaktische Entfernung von Brust 
und Eierstöcken hinauszuschieben können, zumindest bis die betroffenen Frauen ihre 
Familienplanung abschließen konnten. Abschließend möchte ich anmerken, dass dieses 
Ergebnis auf einem Jahrzehnt intensiver Untersuchung von Brutstammzellen und den aus 
ihnen hervorgehenden Vorläuferzell-Populationen beruht. Nur mit der detaillierten Kenntnis 
der verschiedenen Vorläufer-Populationen konnten wir schließlich die Tochterzellen 
identifizieren, die für die Entstehung von Brustkrebs bei den erblich belasteten Frauen 
verantwortlich ist. 
 


