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Grundlagenforschung

Das Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung betreibt Grundlagenforschung 
mit Schwerpunkt auf Herstellung und Nutzung von genetisch veränderten Mausmo-
dellen für Krebserkrankungen. Darüber hinaus geht es um die Beeinflussung von 
Schlüsselwegen in der Krebsentstehung und Krebsprogression.

Von Mag. Michael Krassnitzer, MAS

 y Je häufiger Gewebe im menschli-
chen Körper erneuert wird, desto grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 
dabei zu Mutationen kommt, die 
Krebs auslösen können. Das ist der 
Grund, warum bei einer chronisch-
entzündlichen Darmerkrankung, bei 
der die Darmschleimhaut praktisch 
täglich erneuert wird, das Krebsrisiko 
steigt. Und das ist auch der Grund, 
warum Rauchen mit einem hohen 
Lungenkrebsrisiko verbunden ist: 
Die Lungenepithelzellen werden ge-
schädigt und müssen laufend erneu-
ert werden. 
Solche grundlegenden Zusammen-
hänge erfährt, wer mit dem Leiter des 
Ludwig Boltzmann Instituts für 
Krebsforschung (LBI CR), Univ.-Doz. 
DI Dr. Richard Moriggl, spricht. Diese 
außeruniversitäre Forschungsein-
richtung betreibt Grundlagenfor-
schung mit Schwerpunkt auf Herstel-
lung und Nutzung von genetisch ver-
änderten Mausmodellen für Krebser-
krankungen. Darüber hinaus liegt ihr 
Fokus auf der Identifizierung neuer 
Interaktionen von Genen oder deren 
Beeinflussung von Schlüsselwegen in 
der Krebsentstehung und Krebspro-
gression.
„Moderne genetische Methoden be-
weisen, dass Krebs nicht eine, sondern 
eine Vielzahl unterschiedlicher Krank-
heiten darstellt“, erklärt Moriggl. Die 
Entstehung wird zum einen auf ver-
erbte genetische Faktoren zurückge-
führt (z.B. der genetische Verlust der 
Gene BRCA1 oder p53 prädisponiert 
Frauen für Brustkrebs), zum anderen 

Auf der Spur der 
Signalwege

auf chronische Gewebeschäden, die 
auf chronische Entzündungen, Infek-
tionen oder die Wirkung zellschädi-
gender Substanzen zurückgeführt 
werden können. Tumore sind auch 
unterschiedlich komplex: Leukämie 
geht auf etwa zehn Mutationen zu-
rück, das maligne Melanom oder der 
Lungenkrebs beruhen auf Hunderten 
bis Tausenden Mutationen.

Ewing-Sarkom
Moriggl hat mit seiner Forschungs-
gruppe einen Schwerpunkt in der 

Analyse tumorfördernder und -hem-
mender Aktivitäten beim JAK-STAT-
Signalweg, der zur Regulation der 
Zellentwicklung, Wachstumskon-
trolle und Homöostase beiträgt. Des 
Weiteren widmet er sich dem Gluko-
kortikoidrezeptor, einem Mitglied 
der nukleären Hormonrezeptoren, 
der für Stressprozesse wichtig ist und 
der viele Stoffwechselprozesse steu-
ert. Ein weiteres Forschungsgebiet 
ist die Erforschung tumorigener Me-
chanismen in Darm-, Leber- und 
Melanomkrebs, aber auch dem vor-
nehmlich bei Kindern auftretenden 
Ewing-Sarkom. 
Das Ewing-Sarkom ist ein seltener so-
lider bösartiger Tumor, der meist 
Knochen befällt. Ursache ist ein me-

chanischer Bruch und die Wiederver-
bindung zwischen zwei Chromoso-
men, eine sogenannte Translokation. 
Moriggl hat am LBI-CR herausgefun-
den, dass es bei jungen Mäusen ein 
Zeitfenster gibt, in dem diese Trans-
lokation toleriert wird, also keinen 
Tumor auslöst. Auf Basis dieser Er-
kenntnis hat er zusammen mit der St. 
Anna Kinderkrebsforschung – woran 
alle anderen Forscher bisher geschei-
tert sind – ein Modell für das Ewing-
Sarkom entwickelt, das allerdings 
noch nicht publiziert ist. 

Protein bremsen
Moriggl hat – in Kooperation mit 
Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl, Vor-
ständin des Instituts für Pharmakolo-
gie und Toxikologie der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien – auch 
die Rolle des seit Langem bekannten 
wachstumsregulierenden Proteins 
CDK6 genauer untersucht und dabei 
bisher unbekannte Funktionen die-
ses Enzyms gefunden. CDK6 steuert 
nicht nur wie bis dato bekannt die 
Zellteilung, sondern kann auch als 
Transkriptionsfaktor das Wachstum 
von Blutgefäßen stimulieren und das 
Zellwachstum hemmen. Sexl: „Man 
weiß seit Langem, dass CDK6 bei vie-
len Krebserkrankungen eine Rolle 
spielt, da es die Zellteilung antreibt." Fo
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„Moderne genetische Methoden beweisen, dass Krebs nicht 
nur eine einzige, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher  
Erkrankungen darstellt.“
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Das Protein ist besonders bei Blut-
krebserkrankungen in höheren Men-
gen in den Zellen vorhanden. Viele 
Krebsforscher arbeiten daran, dieses 
Protein in den Zellen zu bremsen, in-
dem sie spezielle Hemmstoffe gegen 
CDK6 entwickeln. „Wir konnten erst-
mals zeigen, dass CDK6 viel mehr 
kann und tut als bisher angenom-
men. Die von uns entdeckten Funk-
tionen öffnen auch neue therapeuti-
sche Türen“, erklärt Sexl.

Seltene Lymphome
Neben der von Moriggl gibt es am LBI 
CR noch vier weitere Forschungs-
gruppen. Jene unter der Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Lukas Kenner betreibt 
vergleichende Krebsforschung, in-
dem die Merkmale von Tumorerkran-
kungen und ihren Tiermodellen di-
rekt verglichen werden. Ein Schwer-
punkt dabei: seltene Lymphome. Die 
Gruppe konnte zeigen, dass bei einer 
Reihe von Lymphomen die Interakti-
on von Tumor- und Stromazellen mit-
tels „Platelet-derived growth factor 
receptor“ (PDGFRB) erfolgt, der nicht 
nur bei der Tumorinitiation, sondern 
auch der Progression eine entschei-
dende Rolle spielt. Diese Erkenntnis 
hat zu einem erfolgreichen therapeu-
tischen Ansatz der PDGFRB-Blocka-
de bei Patienten mit hoch malignen 
Lymphomen geführt. 

Metastasen verringern
In Kooperation mit der Universität 
Basel hat die Kenner-Gruppe einen 
neuen Ansatz für die Brustkrebsthe-

rapie entdeckt: An der Oberfläche 
von Brustkrebszellen konnte die  
Aktivierung eines Rezeptors, des 
Proteins Ret (Rearranged during 
transfection), nachgewiesen wer-
den. Erhöhte Werte dieses Proteins 
sind mit einer geringeren Überle-
benswahrscheinlichkeit verbunden. 
„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass 
die Ret-Enzyme ein attraktives und 
neuartiges therapeutisches Ziel in 
ausgewählten Gruppen von Brust-
krebspatientinnen sein kann“, fasst 
Kenner zusammen.
Erste Versuche mit spezifischen Ret-
Inhibitoren haben gezeigt, dass die 
Ausbreitung von Krebs und die An-
zahl der Metastasen in der Lunge 
verringert werden können, wenn die 
Aktivität der Ret-Enzyme in Tumor-
zellen blockiert wird. Die Blockade 
von Rezeptor-Enzymen mit Antikör-
pern oder niedermolekularen Inhi-
bitoren ist ein bereits klinisch er-
probter Ansatz für die Krebstherapie. 
Allerdings kommt nur ein Teil der 
Patienten für diese Art von Behand-
lungen infrage. „Daher sind weitere 
Anstrengungen erforderlich, um zu-
sätzliche Inhibitoren für die Blocka-
de von Brustkrebs zu finden“, erläu-
tert Kenner.

Modell für Leberfibrose
Die Forschungsgruppe um Dr. Emilio 
Casanova-Hevia beschäftigt sich mit 
der Modellierung menschlicher 
Krebserkrankungen in Mäusen. An 
gentechnisch veränderten Mäusen 
werden verschiedene krankheitsrele-

vante Prozesse wie Leberfibrose und 
onkogene Signalübertragungswege 
untersucht. „Vor Kurzem haben wir 
ein neues Maus-Modell für Leberfi-
brose entwickelt, das wir derzeit im 
Detail analysieren“, erzählt Casano-
va-Hevia. Demnach fördern chroni-
sche Leberschäden wie Fettleber 
(Steatosis) chronische Entzündungs-
prozesse, die später zu Leberkrebs 
führen können. 

Menschliche Neoplasien
Das Ziel der von Dr. Dagmar Stoiber-
Sakaguchi geleiteten Forschungs-
gruppe ist es, anhand von Mausmo-
dellen die molekularen Grundlagen 
zur Entstehung von hämatopoieti-
schen Erkrankungen wie etwa Leuk-
ämien, Lymphome oder myeloproli-
ferative Erkrankungen zu untersu-
chen. „Dafür verwenden wir nicht 
nur bestehende Mausmodelle, son-
dern entwickeln auch komplett neue 
Modelle, um spezifische Aspekte hu-
maner Neoplasien bestmöglich 
nachzuahmen“, erläutert Stoiber-
Sakaguchi.
Eine neue Nachwuchsgruppe (unter 
der Letung von Dr. Florian Grebien) 
wurde mit Jänner dieses Jahres ans 
LBI CR geholt. Damit soll der Schwer-
punkt Blutkrebs ausgebaut werden, 
wie Moriggl betont. Unter Einsatz 
moderner genetischer und biochemi-
scher Ansätze untersucht diese Grup-
pe sowohl gemeinsame als auch un-
terschiedliche Interaktionen von 
Translokationsfamilien, die Blutkrebs 
vorantreiben. y

Knochenentwick-

lungsstörung bei 

Etablierung eines 

Ewing-Sarkoms (li.) 

Färbung eines zen-

tralen  Signalwegs 

beim Prostatakarzi-

nom (STAT3) (re.)


