
Neuerdings wird dem Hedgehog-Signalweg eine weitere
Rolle bei der Tumorausdehnung zugeschrieben: dem
Einwachsen (Invasion) in umliegende Gewebe. Die Invasion
von Tumoren des Kindesalters in Blutgefäße (Abb. 2), insbe-
sondere in die Vena cava inferior, stellt ein großes Problem bei
der chirurgischen Entfernung dar. Während dieses Phänomen
häufig bei den bereits erwähnten Lebertumoren (Hepatoblas-
tomen) auftritt, findet man es bei Neuroblastomen, bösartigen
Tumoren aus entarteten Zellen des sympathischen Nerven-
systems, sehr selten. Während die Tumorinvasion großer
Gefäße bei Hepatoblastomen sogar einen stark prognosti-
schen Faktor darstellt und zur Zuordnung entsprechender
Patienten in eine Hochrisikogruppe führt, ist für das Neuro-
blastom ein Wachstum charakteristisch, das die regionalen
Blutgefäße lediglich umschließt oder verdrängt. Weltweit wur-
den bislang erst sieben Fälle eines invasiv wachsenden
Neuroblastoms bei Kindern beschrieben. Die zugrunde lie-
genden molekularen Mechanismen der unterschiedlichen
Invasionskapazität der beschriebenen Tumorerkrankungen
bei Kindern sind noch weitestgehend unbekannt.

In unserem von der Mehr LEBEN für krebskranke Kinder -
Bettina-Bräu-Stiftung finanzierten Projekt wollen wir nun die
Rolle des Hedgehog-Signalwegs bei der Gefäßinvasion unter-
suchen. Hierbei sollen folgende Fragen beantwortet werden:

� Zeigen Tumoren mit und ohne Gefäßinvasion ein spezifi-
sches Muster aktivierter Gene des Hedgehog-Signalwegs?

� Unterscheidet sich das Genaktivitätsmuster der sehr selte-
nen invasiven Neuroblastome von dem der häufig vorkom-
menden invasiven Hepatoblastome?

� Kann durch eine Aufhebung der gestörten Aktivität relevan-
ter Gene das Invasionsverhalten von embryonalen Tumor-
zellen moduliert werden?

Um diese Fragen beantworten zu können, werden verschie-
dene molekular- und zellbiologische Arbeitstechniken wie die
real-time Expressionsanalyse, Bisulfitsequenzierung, Migra-
tions- und Invasionsassays und RNA Interferenz eingesetzt.
Die Arbeiten werden allesamt in den modern ausgestatteten
Kinderchirurgischen Forschungslaboratorien des Dr. von
Haunerschen Kinderspitals durchgeführt (Abb. 3), in enger

Diese Regelmechanismen gewährleisten nicht nur eine feh-
lerfreie Embryonalentwicklung, sondern werden auch später
bei der Regeneration von Geweben oder der Wundheilung
aktiviert. Neuere Erkenntnisse weisen nun darauf hin, dass
eine Deregulierung dieser Signalübertragungswege beim
Menschen zur permanenten Aktivierung solcher für das
Wachstum konzipierter Mechanismen und dadurch zur
Entstehung von Krebserkrankungen führen kann.

Ein gut untersuchtes Beispiel eines solchen Regelsystems
stellt der Hedgehog-Signalweg dar, der nach dem an oberster
Stelle der Signalkaskade stehenden Protein namens
„Hedgehog“ benannt ist (Abb. 1). Die Feinregulierung der
Hedgehog-Signalkaskade spielt eine wichtige Rolle während
der Entwicklung der Muskulatur, des Gehirns und der Leber,
führt jedoch durch eine pathologische Aktivierung zu Tumoren
in den entsprechenden Organen, also embryonalen Rhab-
domyosarkomen, Medulloblastomen und Hepatoblastomen.
Diese Krebserkrankungen sind gekennzeichnet durch ihr
gehäuftes Auftreten bei sehr jungen Kindern und das unreife
Erscheinungsbild der Tumorzellen, das dem von Zellen wäh-
rend der Embryonalentwicklung sehr ähnlich ist.

In unserer Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns seit mehreren
Jahren mit der Erforschung der molekularen Ursachen der
Entstehung und Progression dieser embryonalen Tumoren.
Hierbei sind wir insbesondere an der Aufklärung genetischer
und epigenetischer Veränderungen in den Tumoren interes-
siert. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie die real-
time Expressionsanalyse, die eine schnelle Untersuchung der
Aktivität von Hunderten von Genen eines Gewebes erlaubt,
konnten wir bereits erste fehlregulierte Komponenten des
Hedgehog-Signalwegs in den Tumoren identifizieren. Erste
funktionelle Untersuchungen der entsprechenden Gene in
Zellkultur bestätigen unsere Beobachtungen in den Tumoren.
So scheinen Proteine eine wichtige Rolle im aktivierten
Hedgehog-Signalweg zu spielen, die in der Lage sind, den
programmierten Zelltod zu verhindern; sozusagen das
Vermögen der Tumorzellen zu sterben. In derzeit laufenden
Projekten werden deshalb verschiedene Substanzen, die
diese Fähigkeit wieder herstellen können, zur Prävention und
Therapie von embryonalen Tumoren eingesetzt.
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Die Entstehung von Leben in Form eines sich entwi-
ckelnden Embryos ist ein höchst regulierter Prozess.
Das Verhalten der einzelnen Zellen als Teil des wer-
denden Organismus wird dabei streng kontrolliert
durch ein komplexes Netzwerk an Signalübertra-
gungswegen. Diese stellen sicher, dass Zellen sich
nur dann teilen, wenn sie vom Körper als Ganzes
oder in den einzelnen Geweben benötigt werden.



Abbildung 2:
Einfluss des Hedgehog-Signalwegs

auf die Gefäßinvasion

Schematische Darstellung eines embryonalen Tumors und
eines benachbarten großen Blutgefäßes. Die Invasion von
Tumorzellen in Blutgefäße stellt ein großes Problem bei der
chirurgischen Entfernung des Tumors dar, das häufig bei
Nieren- und Lebertumoren auftritt. Dabei durchbrechen
Tumorzellen die Gefäßwand und setzen ihr Wachstum in
den Gefäßen fort. Den Einfluss des Hedgehog-Signalwegs
auf diesen Prozess gilt es in dem beschriebenen Projekt zu
erarbeiten und für therapeutische Zwecke zu nutzen.
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Abbildung 1:
Modell des Hedgehog-Signalwegs

Durch die Bindung des Proteins Hedgehog (Hh) an seinen
Rezeptor Patched wird die Aktivierung der Signalübertra-
gung ausgelöst. Hierbei kommt es zur Aktivierung des
Proteins Smoothend, das wie Patched ebenfalls in der Zell-
membran sitzt. Dies führt zur Loslösung des Transkriptions-
faktors Gli aus einem Proteinkomplex bestehend aus
Costal2 (Cos2), Fused (Fu) und Suppressor of Fused (SuFu)
und zur Wanderung von Gli in den Zellkern. Dort reguliert Gli
durch Bindung an entsprechende Abschnitte der DNA die
Aktivierung von verschiedenen Genen, die für die Steigerung
der Zellteilung und Verhinderung einer Zellspezialisierung
verantwortlich sind und somit Tumorwachstum begünstigen.

Abbildung 3:
Molekularbiologische Forschungsarbeiten

im Kinderchirurgischen Labor

Die experimentellen Arbeiten des Projekts werden
in den modern ausgestatteten Kinderchirurgischen
Forschungslaboratorien des Dr. von Haunerschen
Kinderspitals durchgeführt, die sich in direkter Nach-
barschaft zur Kinderchirurgischen Klinik befinden.

Zusammenarbeit mit der Kinderchirurgischen Klinik unter
Leitung von Herrn Prof. von Schweinitz, der Abteilung für
Pädiatrische Onkologie der Kinderklinik unter Leitung von
Frau PD Dr. Schmid, sowie der Studienleitung der Therapie-
optimierungsstudie maligner Lebertumoren des Kindesalters
der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie
(GPOH). Insgesamt verfolgt das beschriebene interdisziplinä-
re Projekt die Strategie einer verbesserten Therapie von
Hoch-Risikopatienten mit embryonalen Tumoren, die um das
enorme Potential der therapeutischen Intervention von Signal-
wegen weiß und einen Paradigmenwechsel hin zu innovati-
ven molekularbiologisch-basierten Therapieansätzen einleiten
könnte.
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