
Wie schützen sich Leukämiezellen vor Chemotherapie?

Welche Signalwege werden bei
direktem Kontakt von Leukämie-
stammzellen und umgebenden
Nischenzellen wie Endothelzel-
len, mesenchymalen Zellen und
Makrophagen aktiviert?

Wie unterscheiden sich die akti-
vierten Signalwege nach Kontakt
mit einer Leukämiestammzelle,
die ein frühes Rezidiv ausgelöst
hat, von denen nach Kontakt mit
einer Leukämiestammzelle, die
kein Rezidiv ausgelöst hat?

Welche der identifizierten Signal-
wege sind relevant?

Hintergrund und Hypothese:

Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist die häu-
figste Form einer malignen Erkrankung im Kindesalter.
Obwohl sich die Therapieerfolge innerhalb der letzten 10
Jahre entscheidend verbessert haben, erleiden immer
noch zu viele Kinder einenRückfallmit dann sehr schlech-
ter Prognose. Es ist daher zwingend erforderlich bessere
Therapiestrategien zusätzlich zur konventionellen Che-
motherapie zu entwickeln.

Leukämiestammzellen haben ihren Ursprung im Kno-
chenmark wo sie von vielen anderen Zellen wie Endot-
helzellen, mesenchymalen Zellen und Makrophagen,
sogenanntenNischenzellen, umgeben sind. Es konnte ge-
zeigt werden, dass Krebszellen ihre umgebenden Ni-
schenzellen umprogrammieren können, um sie dann
dazu benutzen sich selbst vor Chemotherapie zu schüt-
zen. Diese geschützten Krebszellen können die Chemo-
therapie überstehen undRückfälle auslösen. Allerdings ist
noch kaum etwas bekannt über die molekularen Signal-
wegen, die dabei benutzt werden. Daher möchte ich un-
tersuchen, inwiefern leukämische Stammzellen von
Patienten die früh ein Rezidiv entwickelten mit ihren um-
gebenden Nischenzellen interagieren und über welche
Signalwege sie diese zu ihremeigenen Schutzmanipulie-
ren.

Ziele und Arbeitsprogramm:

Mit diesem Projekt sollen folgende
Fragen beantwortet werden:

1)

2)

3)

Um oben genannte Fragen zu beantworten, plane ich ein
Xenograftmodell (=Transplantation von Material unter-
schiedlicher Organismen. In diesemFall: Humane Leukä-
miestammzellenwerden in den Zebrafisch transplantiert)
zu etablieren: Ich werde humane leukämische Stamm-
zellen von Kindern, die ein frühes Rezidiv entwickelten
in Zebrafische transplantieren und die Interaktionen mit
denNischenzellen analysieren imVergleich zu Leukämie-
stammzellen von Kindern, die nie ein Rezidiv erlitten
haben. Ein ganz großer Vorteil des Zebrafischmodells ge-
genüber demMausmodell ist, dass ich die Interaktion von
humanen leukämischen Stammzellen mit Zebrafischni-
schenzellen direkt im lebenden Organismus unter dem
Mikroskop beobachten kann. Die Nischenzellen an denen
ich hauptsächlich interessiert bin, sind Endothelzellen,
mesenchymale Stammzellen, und Makrophagen. Ich
habe bereits transgene Zebrafischlinien generiert, in
denen diese Nischenzellen unterschiedlich fluoreszenz-
markiert sind und somit sowohl mikroskopisch als auch
durchflußzytometrisch identifiziert werden können. Mit
modernster Mikroskopiertechnik werde ich interessante
Interaktionspartner beobachten und markieren, einzelne
Leukämiestammzellen und Nischenzellen isolieren und
anschließend molekulargenetisch mittels RNA-Hoch-
durchsatzsequenzierung analysieren. Hierdurch übersetze
ichmeine biologischen Beobachtungen direkt in einemo-
lekulareGen-Signatur. Diese Analysenwerden beantwor-
ten, welche molekulargenetischen Signalwege aktiviert
werden bei der Interaktion vonNischenzellenmit Rückfall
verursachenden Leukämiestammzellen.
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Abb 1:
Die Patientenzellen (rot) werden retro-orbital in
den Zebrafisch injiziert und finden ihren Weg in
die blutbildende Nische. Dort interagieren sie mit
unterschiedlichen Nischenzellen (grün). Mikrosko-
pisch werden dann einzelne interessante Interak-
tionspartner markiert, einzelne Zellen isoliert und
anschließend molekulargenetisch mittels RNA-
Hochdurchsatzsequenzierung analysiert. Hier-
durch werden die Signalkaskaden identifiziert, die
nach dem Kontakt von Leukämiestammzellen mit
Nischenzellen in vivo aktiviert oder inhibiert wer-
den.

Dr. med Vera Binder

Um die Rolle und Relevanz der identifizierten Signal-
kaskaden zu untersuchen, werden Schlüsselgene der
identifizierten Signalwege in den Nischenzellen oder
Leukämiestammzellen durch Blockierungs- oder
Überexpressionsexperimente manipuliert. Sollte der
untersuchte Signalweg relevant sein, wird dies zu
einer veränderten Interaktion und Verhalten der je-
weiligen Leukämiestammzelle in der Nische führen.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich be-
danken bei der Mehr LEBEN für krebskranke Kinder
– Bettina-Bräu-Stiftung für das Vertrauen und die fi-
nanzielle Unterstützung dieses spannenden Projek-
tes, das mir sehr am Herzen liegt.

Die Erkenntnisse aus dieser Studie sind klinisch ab-
solut relevant. Wenn man die Signalwege kennt, die
die Leukämiezellen benutzen um ihre Umgebungs-
zellen zu ihrem Schutz umzuprogrammieren, kann
man diese parallel zur konventionellen Chemothera-
pie mit den entsprechenden Inhibitoren der aktivier-
ten Signalwege behandeln. Das wichtige Ziel dieser
Studie ist es also, zielgerichtet die schützenden In-
teraktionen von Leukämiestammzellen mit umge-
benden Nischenzellen aufzubrechen, und somit die
leukämische Stammzelle besser für die Chemothera-
pie zugänglich zu machen. Hiermit soll Rückfällen, die
schwer zu behandeln sind und eine schlechte Prog-
nose haben, vorgebeugt werden.


