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Krebszellen im Burnout
Krebszellen sind trickreich, wenn es darum geht, Reparaturmechanismen im
Körper zu umgehen. Zellbiologe Matthias Altmeyer erforscht solche Strategien
und schafft damit Grundlagen für neue Therapien. Von Roland Fischer
Die Zellteilung ist so etwas wie die Meisterprüfung der Körperzelle: Die kleinsten Einheiten des
Lebens haben nicht nur ihre spezifischen Aufgaben zu erfüllen, sie sind auch in der Lage, eine
Kopie von sich selbst zu erstellen – vielleicht ihre
staunenswerteste Fähigkeit. Vor allem die Duplikation der DNA ist ein kleines molekularbiologisches Wunder, ein wenig, als würde ein Kopierer
nicht Dokumente, sondern den eigenen, irgendwo tief in ihm eingeschriebenen Strukturplan
kopieren. Und zwar Detail für Detail, ohne jede
Abweichung und meist fehlerlos.
Doch so exakt der Kopiervorgang im Normalfall abläuft, hin und wieder schleichen sich doch
Fehler ein. Und diese Schäden in der Erbsubstanz
können zu einem gehörigen Durcheinander in
den Körperfunktionen führen oder Krankheiten
wie Krebs auslösen. Es gibt eine Vielzahl von
Möglichkeiten, wie Mutationen normal funktionierende Zellen in Krebszellen verwandeln können, die Forschung dazu ist noch lange nicht
abgeschlossen. Gegen 500 Krebsgene sind mittlerweile bekannt, die ein unkontrolliertes Wachstum von Zellen begünstigen.
Damit aus einem unkontrolliert wachsenden
Zellhaufen ein Tumor entstehen kann, braucht es
jedoch mehrere dieser Genmutationen gleichzeitig – dem Körper bleibt also jeweils ein wenig Zeit,
bevor die Dinge wirklich aus dem Ruder laufen.
Und es gibt im menschlichen Körper eine ganze
Armada von DNAReparaturmechanismen, die
solche Mutationen rechtzeitig erkennen und ausbessern. So sorgen eigene so genannte TumorsuppressorProteine dafür, dass «ausfällige» Zellen
in den Zelltod, die Apoptose, getrieben werden.
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Hochdurchsatzmikroskopie spezialisiert – ein
Verfahren, mit dem einzelne Zellen dabei beobachtet werden können, wie sie mit DNASchäden
umgehen.
Nimmt man bei diesen Untersuchungen gleich
Tausende von Zellen in den Blick, dann zeigt sich,
dass es Unterschiede in der Effizienz der Schadenserkennung und reparatur gibt, selbst zwi-

rebs ellen verk r ern den T des
er olgreichen anagers – schneller
und e ienter als die anderen, aber
auch n her am reakdown.
schen genetisch identischen Zellen des gleichen
Zelltyps. Manche Zellen schaffen es, Reparaturmechanismen gezielt auszuschalten, andere umgehen Kontrollen ganz einfach. Wie kommt es zu
solch unterschiedlichen Reaktionen auf eine auf
den ersten Blick doch sehr eindeutige Situation?
Krebszellen leben riskant

Weshalb kann es dennoch zu einem katastrophalen Systemversagen wie Krebs kommen? Warum
verselbständigen sich veränderte Zellen auf unheilvolle Weise – und dies an allen Kontrollmechanismen vorbei? Das möchte die Forschungs-

Dazu mehr herauszufinden – und so womöglich
auch die frühesten Phasen der Krebsentstehung
besser zu verstehen –, ist das Ziel der von Altmeyer geleiteten Gruppe. Seit 2016 wird die Forschung des Zellbiologen mit einem ERC Starting
Grant des Europäischen Forschungsrats unterstützt. Unlängst hat Altmeyers Team beispielsweise herausgefunden, dass Stress während der
Duplikation der DNA an Tochterzellen weitergegeben wird, ohne eigentliche Mutationen. Die
Reparaturmechanismen werden so auch bei den
nächsten Zellgenerationen dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen.
Matthias Altmeyers Forschung zeigt einen ungewohnten Blick auf den Krebs. Denn aus evolutionärer Perspektive betrachtet, sind Krebszellen
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äusserst trickreich und verschaffen sich einen
selektionären Vorteil. So «tarnen» sich manche
der Schäden in gewisser Weise, oder anders gesagt: Sie schaffen es, nicht wie ein Schaden auszusehen, sondern wie ein Gewinn für die Zelle.
Es sind ebendiese Mutationen, die gefährlich
werden können. Dank der uantitativen Analyse
der Forscher wissen wir: Im Zellverbund sind
Krebszellen die biologischen Streber. Sie verkörpern sozusagen den Typ des erfolgreichen Managers – schneller und effizienter als die anderen.
«Aber auch näher am Breakdown», sagt Matthias
Altmeyer.
Krebszellen wollen den Erfolg, koste es, was
es wolle. Also leben sie riskant, meistens sind bei
ihnen jene Gene herunterreguliert, die wichtig
für funktionierende Reparaturmechanismen
sind. Auf diese Weise sorgen sie dafür, dass es
leichter zu Mutationen kommt, dass sich also weitere gefährliche Krebsgene ansammeln können.
Ein wenig, als würde man jede staatliche Kontrolle ablehnen, um mehr und rascher produzieren zu können, auch wenn es bei der Produktion
immer gefährlicher wird. In der Evolution gewinnt nur, wer etwas wagt, wer besser ist als die
anderen. Altmeyer braucht eine Metapher aus
dem Strassenverkehr: «Es ist, als würden Krebszellen die Handbremse ausbauen», sagt er. Das
ist im Normalfall kein Problem; wenn aber die
anderen Bremsen auch ausfallen, kann das auch
für die Krebszelle fatal sein.
«Gefährder» indentifizieren

Altmeyer. Die Grafiken zeigen Populationen von Krebszellen und wie diese auf Stress während der DNA-Replikation reagieren.

Lässt sich Altmeyers Sicht auf Krebszellen therapeutisch nutzen? Sicher wird die uantitative
Methode in der Diagnose von Bedeutung sein,
sagt der Forscher. Bislang nahm man bei zellbiologischen Untersuchungen immer den Mittelwert
vieler Zellen in den Blick, ein wenig, als würde
sich ein Klassenlehrer nur für den Notendurchschnitt interessieren und nicht für die individuellen Leistungen seiner Schüler. Schafft man es
nun mit den richtigen Markern, spezifisch die
«Gefährder» im Zellverbund zu sehen und ihren
Zustand zu analysieren, dann wird man sehr viel
genauer sagen können, ob sich etwas Ungutes
anbahnt im Körper.
Altmeyer glaubt aber auch, dass sich mittelfristig neue Möglichkeiten in der Therapie eröffnen werden, erste entsprechende Ansätze zeigten

UZH MAGAZIN 1/18

15

FORSCHUNG
derzeit gute Resultate. Die Idee des Forschers
ist bestechend, aber auch ein wenig unheimlich: Statt zu versuchen, die Krebszellen zur
Raison zu bringen, die umgangenen Kontroll
und Reparaturmechanismen also wieder in
Aktion zu setzen oder die Zellen – medikamentös – mit einer externen Kampftruppe aus
dem Verkehr zu ziehen, sieht der Forscher
noch eine andere Strategie.
Krebszellen ausbrennen
Ein neuer Therapieansatz könnte darin bestehen, Krebszellen nicht zu zügeln, sondern
sogar noch weiter anzutreiben. Indem man
Stress in allen Zellen erzeugt und sie so zu
noch mehr Leistung anhält, könnte man insbesondere die Krebszellen über die kritische
Schwelle schicken, in ein Burnout sozusagen.
Für diese Art von Therapie ist ein Wirkstoff
nicht dann interessant, wenn er sich dem
Krebs entgegenstellt, sondern wenn er ihm
hilft, wenn er weitere Kontroll und Reparaturmechanismen ausschalten kann.
Gesunde Zellen würden das verkraften.
Krebszellen hingegen könnte so ein Schubs
endgültig aus der Balance bringen. Damit dies
gelingt, müsse man aber genau erkennen können, wie prekär ihre molekularbiologischen
Systeme funktionieren, wie nah sie schon an
der kritischen Schwelle sind: «Denn man will
die gefährlichen Zellen sicher über den Rand
stossen, nur so kann man sichergehen, dass
die Therapie sich tatsächlich gegen den Krebs
richtet», sagt Altmeyer. Ein riskantes Spiel,
aber eines mit grossem Potenzial. Denn es basiert auf einem vertieften Verständnis, was
Krebszellen sind. Und was sie antreibt.

Privat im Netz
Moderne Technologien sind gefährlich, muss das Individuum deshalb vor ihnen
möglichst lückenlos geschützt werden? UZHRechtsprofessor Florent Thouvenin
hält diesen Ansatz des heutigen Datenschutzes für verfehlt. Von Thomas Müller
Die Privatsphäre ist für viele Menschen wichtig.
Dennoch teilen sie im Internet private Fotos, die
Handynummer und ihre aktuelle Stimmungs
lage. Und dies nicht nur mit Freunden auf Facebook, sondern auch mit dem Unternehmen selbst.
Sie stellen Google Fragen, die sie Freunden oder
dem Partner nicht zu stellen wagten. Und sie tragen freiwillig Geräte mit sich herum, mit denen
man jeden ihrer Schritte nachverfolgen kann.
Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen das
Privacy Paradox. Datenschützer pflegen es mit
dem Hinweis zu erklären, dass vielen Nutzern
nicht bewusst ist, wo ihre Daten überall abgesaugt werden. Sie sprechen von Gruppendruck
und vom generell widersprüchlichen Naturell
des Menschen. Sein Denken und Handeln, so die
Erklärung, sei halt oft inkonsistent.
Verändertes Schutzbedürfnis

für den Datenschutz in der EU schaffen soll. Die
«SnowdenAffäre» hat diese Regelung stark geprägt. Und in Deutschland, das in Europa eine
Führungsrolle im Datenschutz einnimmt, hallt
das Trauma des Zweiten Weltkriegs nach und
damit die Angst vor einem totalitären Staat.
Flirts und wissenschaftliche Daten
Die mit ihren Daten heute so freigiebigen Nutzerinnen und Nutzer von Onlinemedien setzen
ganz offensichtlich neue Akzente. Sind sie zu
jung oder zu naiv, um die Bedrohung zu erfassen? Florent Thouvenin geht nicht von Blauäugigkeit aus, sondern von einer anderen, differenzierten Perspektive. Privatsphäre sei ein viel-

ielen Leuten ist irgendwie
unwohl, weil sie nicht verstehen,
was mit ihren Daten geschieht.

Kontakt: Prof. Matthias Altmeyer, matthias.altmeyer@
dmmd.uzh.ch

Für Florent Thouvenin greift der Verweis auf die
Irrationalität des Menschen zu kurz. «Da steckt
mehr dahinter», sagt der Professor für Informations und Kommunikationsrecht an der UZH.
Viel plausibler scheint ihm, dass die Betroffenen
eine andere Vorstellung von Privatsphäre und
damit auch andere Schutzbedürfnisse haben als
jene, auf denen der heutige Datenschutz basiert.
Das heutige Datenschutzrecht geht auf Konzepte aus den 1970erJahren zurück, diese sind
also ein Vierteljahrhundert älter als das Internet.
Während sich Gesellschaft und Technik seither
tiefgreifend verändert haben, ist die Regulierung, so die Analyse des UZHProfessors, weitgehend unverändert geblieben. Die Entstehung
der Datenschutzgesetze stand zudem immer
wieder unter dem Einfluss politischer Ereignisse.
So zeigte in der Schweiz der «Fichenskandal»,
dass der Staat seit Anfang des Jahrhunderts mit
grossem Eifer die eigenen Bürger bespitzelte.
hnliches gilt für die neue Datenschutzgrundverordnung der EU, die per Ende Mai dieses Jahres erstmals einen harmonisierten Rechtsrahmen

schichtiges und hochkomplexes Konzept. Ihr
Schutz sei diesen Menschen vielleicht dann wichtig, wenn es um Personen geht, die sie tatsächlich
kennen: die Nachbarin, den Exmann, Arbeitskollegen oder den Chef. Ob irgendwo auf einem
Server ChatDaten mit dem neusten Flirt lagern,
ist egal, solange sie nicht dem Partner in die
Hände geraten. Den Forscher wiederum stört es
nicht, wenn die Recherchen für sein nächstes
Paper bei Google oder in wissenschaftlichen Datenbanken Spuren hinterlassen. Hingegen will er
auf keinen Fall, dass ein Konkurrent Zugriff darauf bekommt und Ideen abkupfert.
Das sind Vermutungen. «Deshalb sollten wir
grundlegend und interdisziplinär über das Konzept der Privatsphäre nachdenken und empirische Belege für die Bedürfnisse der Menschen in
diesem Bereich zusammentragen», hält Thouvenin fest. Er entwickelt derzeit zusammen mit Kol-
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