DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt

Tumoren lesen
Mit Hilfe von leistungsfähigen Messgeräten und Computern können Biologen
riesige Zellverbände untersuchen. Das wirft ein neues Licht auf zelluläre Prozesse
in Tumoren und auf die Ausdifferenzierung von Zelltypen. Von Felix Würsten
Schritt für Schritt wird das helle Viereck auf dem
Monitor grösser. «Das ist der Bereich der Gewe
beprobe, der vom Laser bereits abgefahren
wurde», erklärt Bernd Bodenmiller, Assistenz
professor am Institut für Molekulare Biologie.
«Und wenn Sie genau hinhören, können Sie ge
rade noch knapp die einzelnen Klicks unterschei
den, die die Maschine bei jedem einzelnen Mess
punkt macht.» In rascher Abfolge wird das Gerät
in den nächsten Stunden auf dem wenige
Quadratmillimeter grossen Gewebeschnitt
Hunderttausende von Punkten beproben.
Die Messdaten werden die Forscher danach
zu einem detaillierten Bild kondensieren,
das aufzeigt, welche Zellen sich in der
Probe befinden und wie sie zueinander in
Beziehung stehen.
«Wir sind die weltweit Ersten, die dieses
Verfahren anwenden», erklärt Bodenmiller
mit sichtlichem Stolz. Der Clou: Mit der
neuen Methode lassen sich die verschiede
nen Zelltypen in einer Tumorprobe viel
genauer differenzieren als bisher. Denn ein
Tumor besteht nicht einfach nur aus gleichförmi
gen Krebszellen. Im krankhaften Gewebe finden
sich beispielsweise auch Immunzellen oder Teile
des Stützgewebes. Und auch die Krebszellen
selbst lassen sich in weitere Untergruppen unter
teilen. Um all diese verschiedenen Elemente un
terscheiden zu können, geben die Forscher zu
nächst Antikörper auf die Probe, die sie zuvor
gezielt mit MetallIonen angereichert haben. Die
Antikörper dienen als Marker, denn sie heften
sich jeweils an bestimmte Stellen in den verschie
denen Zellen.
Tumor ist nicht gleich Tumor
In einem zweiten Schritt wird die präparierte
Probe in einem PlasmaMassenspektrometer ver
messen. Mit einem Laser wird bei jedem Mess
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punkt eine kleine Menge Probenmaterial abge
tragen. Dieses Material wird anschliessend in
einem Plasma bei etwa 7000 Grad Celsius in ein
zelne Ionen umgewandelt, die sich in einem Mas
senspektrometer quantitativ analysieren lassen.
Da die Antikörper mit unterschiedlichen Me
tallen codiert wurden, kann man anhand der
Konzentration der Metalle bei jedem einzelnen
Punkt ermitteln, welche Antikörper in welcher

quantitative biologie

Zelluläres Beziehungsnetz
Mit einem Laser werden Hunderttausende Punkte einer Gewebeprobe
untersucht. Die Messdaten zeigen
im Detail, welche Zelltypen in einem
Tumor vorhanden sind und wie sie
zueinander in Beziehung stehen.

Menge vorhanden waren. «Nach einer solchen
Messung wissen wir nicht nur, aus welchen Zel
len das Tumorgewebe aufgebaut ist, sondern wir
können auch sagen, wie die jeweiligen Zellen mit
ihrer direkten Umgebung interagieren», erläutert
Bodenmiller. «Das gibt uns ein recht genaues Bild
über die Vorgänge im Tumor.»
Bei diesen Messungen kommen gewaltige Da
tenmengen zusammen. Die Forscher können
nämlich bei jeder Probe bis zu 50 verschiedene
Marker gleichzeitig untersuchen – genau dies
macht es möglich, die Probe so differenziert zu
analysieren. «Durch die Vielfalt an Markern stei
gen die Kombinationsmöglichkeiten rasant an»,
erläutert der Wissenschaftler. «Allein schon wenn
man alle 50 Marker paarweise miteinander ver
gleicht, gibt es 2500 Kombinationen.»

Der Aufwand, um diesen Datenberg zu bewälti
gen, lohnt sich, ist der Wissenschaftler überzeugt.
«Wir haben zum Beispiel gesehen, dass es in Tu
moren verschiedene Typen von Makrophagen,
bestimmten Fresszellen, gibt, die je nach Umge
bung unterschiedliche Prozesse in den Zellen
auslösen», erklärt er. «Das können wir nur erken
nen, weil wir so viele verschiedene Marker gleich
zeitig messen.» Die neuen Resultate haben aller
dings für die Praxis eine etwas unangenehme
Konsequenz: Das bisherige Bild der Tumorent
wicklung wird nochmals komplexer. Als Boden
millers Gruppe beispielsweise Proben von drei
Krebspatienten miteinander verglich, die von den
Pathologen dem gleichen Subtyp zugeord
net worden waren, förderte die Auswer
tung markante Unterschiede zu Tage.
Neue Art, Fragen zu stellen
Bodenmillers Forschung zeigt exempla
risch, wie sich die Biologie durch die Erhe
bung und Verarbeitung von grossen Daten
mengen verändert hat. Von einer Revolu
tion mag er dennoch nicht sprechen: «Für
mich ist das eine kontinuierliche Entwick
lung», hält er fest. Für den Wandel sind
nicht nur die Fortschritte bei der Datenver
arbeitung verantwortlich, sondern auch die
Tatsache, dass die heutigen Messgeräte viel grös
sere Datenmengen liefern als früher.
Die neuen Möglichkeiten haben grundsätzli
che Auswirkungen auf die wissenschaftliche Tä
tigkeit: «Wir arbeiten viel häufiger als früher über
die Fachgrenzen hinweg mit anderen Gruppen
zusammen», hält Bodenmiller fest. Dies ist insbe
sondere in der Datenverarbeitung notwendig, für
die es spezifische Informatikkenntnisse braucht.
Das fängt mit dem Speichern der Daten in einer
geeigneten Datenbank an und führt weiter zur
Auswertung mithilfe von bildgebenden und sta
tistischen Verfahren. Aber noch wichtiger ist: «Mit
den neuen Möglichkeiten verändert sich auch die
Art und Weise, wie wir Hypothesen formulieren»,
stellt der Forscher fest. «Wir können inzwischen
sehr breit gefasste Fragen untersuchen.»

Veränderungen wären noch in einem anderen
Bereich notwendig: «Das heutige Publikations
wesen wird unserer Arbeit nicht mehr gerecht»,
meint der Wissenschaftler dezidiert. «Wenn an
einem Projekt derart viele Forschende und Grup
pen zusammenarbeiten, dann macht das heutige
System keinen Sinn mehr, bei dem Erst und
Letztautor eine besondere Stellung haben.» Er
selbst habe schon mehrfach erlebt, dass wegen
dieser Frage mögliche Kooperationen nicht zu
stande gekommen seien.
So mächtig die neuen Verfahren auch sind: Die
herkömmliche biologische Forschung brauche es
nach wie vor, ist Bodenmiller überzeugt. «Unsere
Resultate basieren auf Korrelationen. Diese lie
fern zwar wichtige Hinweise; doch wenn man die
beobachteten Phänomene verstehen will, muss
man die biochemischen Mechanismen im Detail
kennen.» Deshalb arbeitet er auch mit Gruppen
zusammen, die sich in diesem Bereich speziali
siert haben.

Wenn man das Geschehen auf dem Fussgänger
streifen verstehen will, reicht es nicht, eine ein
zelne Person zu beobachten. Denn die einen Men
schen gehen schnell über die Strasse, die anderen
langsam, und einige queren die Strasse gar neben
den gelben Streifen. Es braucht ein Verfahren, mit
dem man alle Fussgänger gleichzeitig im Auge
behalten kann.
Konkret untersucht der Wissenschaftler mit
seiner Gruppe natürlich nicht Fussgänger, son
dern Zellen von Fruchtfliegen beim so genannten
dorsalen Verschluss. Dieser Mechanismus spielt
auch bei der Entwicklung des Menschen eine
wichtige Rolle: Läuft der dorsale Verschluss nicht
korrekt ab, kommt das Kind mit einem offenen
Rücken auf die Welt und ist schwer behindert.
Mit einem speziellen Mikroskop verfolgen die
Forscher nun das Geschehen im Detail. In den
Aufnahmen der lebenden Fruchtfliegenlarven ist
im Zentrum der betreffenden Stelle eine An
sammlung von grösseren Zellen zu erkennen, die

Die Architektur der Zellen
Eine breite interdisziplinäre Zusammenarbeit ist
auch für Damian Brunner das A und O. Als Pro
fessor für Molekulare Biologie untersucht er mit
seiner Gruppe die grundlegenden Mechanismen
der Zelldifferenzierung. «Alle Zellen bestehen
aus den gleichen Bausteinen», erläutert er. «Doch
aus diesen Bausteinen formen sich ganz unter
schiedliche Zelltypen, die verschiedene Funktio
nen ausführen.» So sieht eine Nervenzelle bei
spielsweise völlig anders aus als eine Muskelzel
le und diese wiederum anders als eine Hautzelle.
Dass die Genetik bei der Differenzierung der Zel
len eine wichtige Rolle spielt, liegt auf der Hand.
Doch reicht das als Erklärung aus? Es ist bemer
kenswert, dass sich beispielsweise Nervenzellen
von ganz unterschiedlichen Tieren ähnlich sind.
Es gibt also über die genetischen Unterschiede
hinweg einen Mechanismus, wie diese Architek
tur erzeugt wird.
Will man solche Mechanismen verstehen,
reicht es nicht, die einzelnen Bausteine zu verste
hen. Es reicht auch nicht, einzelne Zellen zu be
obachten. Vielmehr, so argumentiert Brunner, ist
es notwendig, ein ganzes Ensemble an Zellen
gleichzeitig zu untersuchen. Um das zu verdeut
lichen, zeigt der Forscher eine Zeitrafferaufnah
me von einem belebten Fussgängerstreifen:
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«Die grossen Datenmengen helfen
uns, biologische Zusammenhänge
schneller zu erkennen, die man
anschliessend detailliert untersuchen
kann.» Damian Brunner, Molekularbiologe
von einem Ring aus kleineren Zellen umgeben
ist. Über einen Zeitraum von zwei bis drei Stun
den hinweg schliesst sich dieser Ring, während
die grösseren Zellen im Zentrum in das Innere
des Organismus gedrückt werden.
Brunner möchte nun wissen: Ziehen die Zellen
im Zentrum den äusseren Ring nach innen, oder
verdrängen die kleineren Zellen am Rand die
grösseren in der Mitte? Die Auswertung der Auf
nahmen zeigt: Es ist eine Kombination von bei
den Faktoren. Überraschend war, dass sich der
Ring nicht gleichmässig schliesst, sondern dass
sich die einzelnen Zellen im Abstand von zwei
bis drei Minuten zusammenziehen und wieder
entspannen. Daraus ergibt sich eine eigenartige
pulsierende Bewegung, die auf Anhieb nur
schwer zu verstehen ist.
Will man das Geheimnis dieser pulsierenden
Bewegung lüften, braucht man nicht nur ein
Computerprogramm, das in der Lage ist, auf

Filmaufnahmen die einzelnen Zellen zu erken
nen, sondern es braucht auch raffinierte statisti
sche Verfahren, um die scheinbar unregelmässi
gen Bewegungen zu analysieren. Zu dieser Ana
lyse kommt ein zweites wichtiges Element: Brun
ners Team bildet das Ensemble der Zellen in
physikalischnumerischen Modellen nach. «Mit
diesen Modellen können wir Hypothesen entwi
ckeln, wie das System mechanisch funktionieren
könnte», sagt er.
Verschluss wie bei einer Ratsche
Der Vergleich der numerischen Modelle mit den
Filmaufnahmen ergab nun: Entscheidend für
einen erfolgreichen Verschluss ist, dass das ganze
Gewebe eine bestimmte Grundspannung auf
weist, die nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief
sein darf. Danach fangen die Zellen an, mit Hilfe
von Proteinen, die auch bei Muskelfasern eine
wichtige Rolle spielen, an den benachbarten Zel
len zu ziehen. Der Verschluss erfolgt dabei stu
fenweise, so wie bei einer Ratsche. «Die Regula
tion des Vorgangs ist eigentlich viel simpler, als
wir dachten», fasst Brunner zusammen. «Wenn
die Grundspannung stimmt, müssen die einzel
nen Zellen ‹nur› die Mechanik kontrollieren, die
entscheidet, ob sich eine Zelle zusammenzieht
oder entspannt.»
Auch bei dieser Forschung fallen grosse Daten
mengen an. Allein schon das Aufnehmen einer
einzelnen Filmsequenz produziert mehrere Tera
bytes an Daten. Und wenn man die Aufnahmen
verarbeitet, vervielfacht sich die Menge rasant.
«Die grossen Datenmengen helfen uns, Zusam
menhänge schneller zu erkennen, die man an
schliessend detailliert weiter untersuchen kann»,
sagt Damian Brunner. Er hat inzwischen auch
eine Vermutung, warum die Zellen beim dorsalen
Verschluss eine pulsierende Bewegung machen:
«Die Natur ist nie perfekt, und ähnlich wie die
Fussgänger beim Zebrastreifen verhalten sich die
einzelnen Zellen in den Fruchtfliegenlarven nicht
exakt gleich. Mit dem pulsierenden Verschluss hat
die Natur einen Mechanismus geschaffen, der
solche Differenzen elegant ausgleicht.»
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