DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt

Daten gegen den Krebs
Der rasende technologische Fortschritt revolutioniert die Medizin. Eine einzige
genetische Analyse liefert riesige Datenmengen. Damit kommen die Pathologen
des Universitätsspitals den seltensten Tumorarten auf die Spur. Von Katja Rauch
Krebstherapien sind heute immer zielgerichteter,
und Medikamente, die bei solchen Behandlungen
zum Einsatz kommen, hochwirksam. Sie können
ihre Wirkung jedoch nur entfalten, wenn im
Tumor bestimmte Gene verändert sind. Ein Bei
spiel dafür ist der schwarze Hautkrebs, das mali
gne Melanom. Da heisst, das betreffende Gen
BRAF. Beim Lungenkarzinom ist es das EGFRGen
oder das ALKGen. Hat ein molekularbiologischer
Test gezeigt, dass das Erbgut dieser Gene mutiert
ist, kann ein Medikament dort ganz spezi
fisch ansetzen. Das bekämpft nicht nur den
Tumor besonders effektiv, sondern löst
auch weniger Nebenwirkungen aus als
eine herkömmliche Chemotherapie. Leider
spielen diese veränderten Gene jedoch nur
bei einem Teil der Erkrankungen eine Rolle.
Bei Patienten mit anderen Krebsleiden hel
fen diese Medikamente deshalb nicht.
«Unser Ziel ist es, auch für die restlichen
Patienten effiziente Behandlungsmöglich
keiten zu finden», sagt Holger Moch, Leiter
der Klinischen Pathologie am Universitäts
spital Zürich. «Für dieses Ziel versuchen
wir, ein Maximum an Informationen über den
einzelnen Patienten in Erfahrung zu bringen.»
Längst geht es dabei nicht mehr um EinGenAna
lysen. Die Methode zur Erbgutuntersuchung, die
so genannte Sequenzierung, ist mit SiebenMei
lenStiefeln vorangeschritten. «Alle zwei, drei
Jahre verdoppeln sich die Informationen, die wir
mit derselben Chipanalyse zur Verfügung stellen
können», erklärt der Pathologe.
Heute werden in der Krebsbehandlung von
manchen Patienten schon bis zu fünfzehn ver
schiedene Gene analysiert. Und die Forschung
zeigt bereits, wie die medizinische Praxis der Zu
kunft aussieht: Mit der neusten DNAAnalysetech
nik, dem «NextGeneration Sequencing», lassen
sich in einer einzigen Analyse sogar mehrere hun
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dert Gene bestimmen. Damit können auch ganz
seltene Genveränderungen aufgespürt werden –
und vielleicht könnte am Ende genau dort auch ein
massgeschneidertes Medikament ansetzen.
Gen-Profile erkennen
So viele genetische Informationen über einen Pa
tienten zu gewinnen wie möglich – das verbirgt
sich hinter dem Begriff der «personalisierten Me
dizin». Manche Leute sprechen auch von «Precis

krebsforschung

Medizin nach Mass
Mit neuester DNA-Analysetechnik kann
erfasst werden, welche Prozesse bei der
Tumorbildung ablaufen. Eine einzige
Untersuchung bei einem Patienten
führt zu Millionen von Daten. Deren
Auswertung ermöglicht eine gezielte
Bekämpfung des Tumors.
ion Medicine», also einer Medizin, die sehr genau
auf das Individuum ausgerichtet ist. Zum Einsatz
kommt diese nicht nur in der Tumorbiologie, son
dern auch bei anderen Fragen der Pharmakogeno
mik, zum Beispiel bei Diabetes oder Depressions
behandlungen und vielem mehr. Die Medizine
rinnen und Mediziner möchten verstehen, wel
ches genetische Profil der Patient besitzt, um
vorhersagen zu können, ob die Medikamente
wirken oder nicht, und sie allenfalls auch besser
zu dosieren.
Um zu verstehen, weshalb ein bestimmtes Me
dikament zu einem individuellen Tumor passt
wie das richtige Puzzleteil zum andern, muss
man allerdings wissen, wie ein Tumor entsteht.
Dabei spielen Eiweisse eine zentrale Rolle. Dazu

Holger Moch: «Bei der Tumorbildung entstehen
durch Genmutationen oder Gentranslokationen
– also Umbau der Chromosomen – neue Proteine.
Diese bewirken einerseits, dass der Tumor sehr
schnell wächst. Andererseits können wir aber
auch ein Medikament produzieren, das gezielt
gegen diese Eiweisse auf der Krebsoberfläche ge
richtet ist, und damit lassen sich die Tumorzellen
abtöten.» Zudem hat ein Tumor oft ein anderes
Immunprofil als der übrige Körper und wird des
halb von den Abwehrzellen anders attackiert.
Auch in diesen Mechanismus lässt sich medika
mentös eingreifen.
Alle diese Bausteine der Tumorbildung können
nun mit dem «NextGeneration Sequencing» er
fasst werden. Und dabei geht es nicht nur um die
einzelnen Gene mit ihren Eiweissveränderungen
oder um Fehler bei der Vervielfältigung von DNA
Abschnitten, sondern darüber hinaus auch um die
Beziehungen, in denen alle diese Bausteine mitei
nander stehen. Bei Hunderten von Genen
wird da ein hochkomplexes Netzwerk von
Interaktionen sichtbar. Eine einzige Untersu
chung bei einem einzelnen Patienten führt zu
Millionen von Daten. «Diese enorme Menge
können wir Mediziner alleine gar nicht mehr
bewältigen», erklärt Holger Moch.
Aus diesem Grund hat sich das Institut für
Klinische Pathologie der Universität mit dem
Departement für Zellbiologie der ETH Zürich
zu einer gemeinsamen Forschungsplattform
zusammengeschlossen: Hier werden die Pa
thologen von erfahrenen Bioinformatikern
unterstützt und zusammen treiben die beiden
Institute etwa das «ZMetProjekt» voran, das mit
vollem Namen «Projekt ZürichMetastasierung»
heisst.
Tochtergeschwülste verhindern
«Für einen Krebspatienten», so Pathologe Moch,
«ist das schlechteste Prognosezeichen das Vorlie
gen von Tochtergeschwülsten (Metastasen).» Al
lerdings seien die Mechanismen, die am Prozess
der Metastasierung beteiligt sind, schwer zu ver
stehen. Manche Tumoren sind allein durch die
operative Entfernung des Primärtumors geheilt.
Andere jedoch streuen nach vier oder fünf Jahren
noch Tochtergeschwülste. Das Ziel des Projekts ist
es nun, vorherzusagen, welche Tumoren Metas
tasen bilden und welche nicht. «Wenn man das

mit höherer Sicherheit wüsste, könnte man die
Patienten enger nachbeobachten», erläutert Moch,
«und sie im Idealfall natürlich auch besser thera
pieren, so dass sich die Tochtergeschwülste gar
nicht erst entwickeln können.»
Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die For
scherinnen und Forscher von Universität und
ETH hauptsächlich auf Big Data, das heisst auf die
enorme Datenmenge über den herausoperierten
Tumor, welche die genomische Analyse mit dem
NextGeneration Sequencing liefert. Dennoch
sind auch die traditionelle Handarbeit und Beob
achtungen mit dem Mikroskop im Forschungsla
bor noch nicht ganz verloren gegangen. Die Wis
senschaftler lesen die Tumorzellen nämlich nicht
nur in den Computer ein, sondern geben sie auch
in reale Zellkulturen und regen sie dort zum
Wachstum an.
Anschliessend können sie diese Tumorzellen
beispielsweise in ein «Mausmodell» setzen und
das Metastasierungsverhalten in der Maus beob
achten. Am Ende steht dann freilich auch hier
wieder das NextGeneration Sequencing: Die Me
tastasen werden der Maus entnommen und auf
Genmutationen respektive auf das Ansprechen
bestimmter Medikamente hin untersucht. «Der
Schritt von der Maus zurück zum Menschen ist
zwar im Moment noch Zukunftsmusik», räumt
der Pathologe ein. Doch verschiedene Zentren
weltweit würden in diese Richtung gehen und
damit neue Therapieansätze planen.
Krankheiten ohne Therapie
Bis solche Forschungsbemühungen tatsächlich in
die Entwicklung eines neuen Medikaments mün
den, ist es freilich ein weiter Weg. Am Ende muss
jede neue Arznei an Patientengruppen getestet
werden, bevor sie zugelassen wird. «Und wir fin
den inzwischen auch so seltene genetische Ver
änderungen, dass man gar nicht auf ausreichende
Patientenzahlen kommt, um in diesen Fällen pro
spektive Studien durchzuführen», gibt Holger
Moch zu bedenken. Die Lösung bestünde in einer
intensiveren internationalen Vernetzung, um
damit die Patientenzahlen zu erhöhen. Auch in
nerhalb der Schweiz sind die Forscher bemüht,
die Brücke zwischen den Universitäten zu schla
gen: Wenn ein Patient besonders gut auf ein Me
dikament anspricht, werden seine Daten in zen
tralen Datenmagazinen publiziert.

Die personalisierte Medizin ist heute ein welt
weiter Trend. Die meisten Patienten und insbe
sondere Krebspatienten möchten die bestmögli
che Diagnostik für ihre Krankheit erhalten. Nur:
Sobald die bisher verborgenen Geheimnisse des
individuellen genetischen Profils offenbar wer
den, tauchen auch ethische Fragen auf, mit denen
sich die Medizin auseinandersetzen muss. Was
zum Beispiel, wenn ein familiäres Krebsleiden
entdeckt wird, das auch die Geschwister oder
Kinder des Patienten oder der Patientin betrifft?
Wie dann mit diesem Wissen umgegangen wer
den soll, muss im Voraus besprochen werden.
Oder was, wenn eine bereits latente oder mögli
cherweise in Zukunft ausbrechende Krankheit
entdeckt wird, gegen die es noch gar keine The
rapie gibt? Solche Fragen sind für den betroffenen
Menschen äusserst brisant.
Das gesamte Genom sequenzieren
Auch der Datenschutz ist ein grosses Problem.
«Als Spital müssen wir sicherstellen, dass diese
Patientendaten auf keinen Fall öffentlich zugäng
lich werden, auch wenn uns dies bei den Compu
terkapazitäten vor erhebliche Herausforderungen
stellt», betont Holger Moch. Die Hersteller der
NextGenerationSequencingGeräte bieten häu
fig an, die komplexe Auswertung der grossen
Datenmengen mittels «Cloud Computing» zu
übernehmen. Doch solche CloudLösungen be
deuten schon fast eine Einladung für Neugierige
und kommen somit nicht in Frage. Denn selbst
anonymisierte GenDaten auf Forschungsdaten
banken könnten durchaus konkreten Personen
zugeordnet werden – allein durch die vielen In
formationen, die heute im World Wide Web über
die einzelnen Menschen vorhanden sind. «Es
bräuchte zwar schon eine hohe kriminelle Ener
gie, um solche Daten bis zum Träger einer be
stimmten Erbinformation zurückzuverfolgen»,
findet Moch. Aber man möchte auf dem Gebiet
natürlich auf der sicheren Seite sein.
«Es ist gerade eine spannende Phase in der Me
dizin», freut sich der Pathologe. In wenigen Jah
ren, schätzt er, wird es bei vielen Fragestellungen
möglich sein, das gesamte menschliche Genom zu
sequenzieren. «Die Kosten dafür werden dann so
günstig sein und der Informationsgehalt so hoch,
dass man das einfach wissen will.»
Kontakt: Prof. Holger Moch, holger.moch@usz.ch
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