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Ihre Bedeutung für die zielgerichtete 
Therapie beim kolorektalen Karzinom

Hauptreferate: Pathologie und zielgerichtete Therapie

Das Konzept der 
zielgerichteten Therapie

Bei der Therapie des kolorektalen Karzi-
noms wird neben konventionellen Thera-
pieansätzen auch der Ansatz der sog. ziel-
gerichteten Therapie (targeted therapy) 
verfolgt. Zielgerichtete Therapien sind 
gezielt gegen molekulare Strukturen auf 
den Tumorzellen gerichtet und können 
das Tumorwachstum hemmen, ohne nor-
male Zellen zu schädigen. Bei Patienten 
mit fortgeschrittener Tumorerkrankung 

kann durch den Einsatz solcher Thera-
pien eine Chemotherapieresistenz durch-
brochen und eine signifikante Lebensver-
längerung erreicht werden [1, 5].

Wichtige Beispiele beim fortgeschritte-
nen kolorektalen Karzinom bereits zuge-
lassener zielgerichteter Therapien ist der 
Einsatz von Bevacizumab, einem mono-
klonalen Antikörper gegen VEGF (vas-
cular endothelial growth factor), oder von 
Cetuximab bzw. Panitumumab, die bei-
de gegen EGFR (epidermal growth fac-
tor receptor) gerichtet sind [3, 14]. Thera-

pien mit diesen Antikörpern zielen auf Si-
gnalwege von Wachstumsfaktoren ab und 
können die Gefäßneubildung oder das 
Tumorzellwachstum inhibieren.

Das Konzept der zielgerichteten The-
rapie ist an den Gedanken einer individu-
alisierten Medizin gekoppelt. Die Grund-
lagenforschung zu molekularen Mecha-
nismen der Tumorentstehung hat schon 
früh gezeigt, dass kolorektale Karzinome 
keine homogene Tumorentität darstel-
len, sondern durch verschiedene patho-
genetische Mechanismen entstehen. Ent-

Abb. 1 8 a Blockade der Zielstruktur. Die Entwicklung zielgerichteter Therapien erfordert die Identifikation einer Zielstruktur 
(links), die für das Tumorwachstum relevant ist und deren Blockade (rechts) das Tumorwachstum inhibieren kann.  
b Der Nachweis der Zielstruktur kann in der klinischen Anwendung zur Prädiktion eines möglichen Therapieansprechens die-
nen (Responder). Sollte die Zielstruktur auf der Tumorzelle nicht vorhanden sein (z. B. durch Mutation, Allelverlust oder epi- 
genetische Inaktivierung) oder in ihrer Konformation verändert sein, ist ein Ansprechen auf die zielgerichtete Therapie nicht 
zu erwarten (Non-Responder)
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sprechend ihrer heterogenen Pathogene-
se sind das klinische Erscheinungsbild 
und die Therapieresponsivität bei indivi-
duellen Patienten mit kolorektalem Karzi-
nom sehr unterschiedlich (. Abb. 1).

Etwa 15% aller kolorektalen Karzinome 
entstehen durch einen Defekt der DNA-
Mismatch-Reparatur und sind durch Mi-
krosatelliteninstabilität (MSI) gekenn-
zeichnet. Diese MSI-Tumoren unterschei-
den sich grundlegend hinsichtlich Tumor-
wachstum, Metastasierung und Chemo-
therapiesensitivität von der Mehrheit der 
kolorektalen Karzinome, welche über den 

klassischen Weg der Adenom-Karzinom-
Sequenz entstehen und häufig chromoso-
male Instabilität aufweisen [4]. Konventi-
onelle adjuvante Therapien wie die Che-
motherapie mit 5-Fluorouracil scheinen 
bei der Untergruppe kolorektaler Karzi-
nome mit MSI keinen Nutzen für die Pa-
tienten zu zeigen [8], was die klinische Re-
levanz der molekularen Subklassifikation 
der heterogenenen Gruppe der kolorek-
talen Karzinome unterstreicht.

Mikrosatelliteninstabilität 
beim kolorektalen Karzinom

Während die Mehrzahl der kolorektalen 
Karzinome durch größere chromosomale 
Veränderungen gekennzeichnet ist und 
charakteristische genetische Verände-
rungen wie Mutationen oder Allelverlus-
te von Tumorsuppressorgenen wie APC 
oder p53 bzw. aktivierende Onkogenmu-
tationen (KRAS) zeigt, findet sich bei et-
wa 15% aller Kolonkarzinome ein Defekt 
im DNA-Mismatch-Reparatursystem als 
ursächlicher Mechanismus. Tumoren mit 

Abb. 2 8 Tumorinfiltrierende Lymphozyten in MSI-Kolonkarzinomen. MSI-Kolonkarzinome zeigen eine hohe Dichte intraepi-
thelialer tumorinfiltrierender T-Zellen (a immunhistochemische Färbung mit einem monoklonalen Antikörper gegen den  
T-Zell-Marker CD3), von denen ein großer Teil zytotoxisches Potenzial besitzt (b immunhistochemische Färbung mit einem 
monoklonalen Antikörper gegen CD8)

Abb. 3 8 Entstehung tumorspezifischer Neopeptide durch Mutation kodierender Mikrosatelliten. Durch Deletion bzw. Inser-
tion einzelner Basen an kodierenden Mikrosatelliten (rote Pfeile) kommt es zur Verschiebung des translationalen Leserasters 
und somit trotz identischer anschließender Basenfolge potenziell zur Synthese völlig neuer Peptidsequenzen, die vom  
Immunsystem als körperfremd erkannt werden können
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Zusammenfassung
Das kolorektale Karzinom steht in Deutsch-
land an zweiter Stelle der Mortalitätsrate aller 
Krebserkrankungen. Trotz verbesserter chir-
urgischer und chemotherapeutischer Verfah-
ren besteht ein großer Bedarf an der Entwick-
lung effizienter neuer Therapieansätze. In 
den letzten Jahren wurden durch neue ziel-
gerichtete Therapiestrategien (targeted the-
rapies), die im Gegensatz zur Chemotherapie 
möglichst gezielt in veränderte Signalwege 
maligner Zellen eingreifen, wichtige Fort-
schritte erzielt. Da kolorektale Karzinome ei-
ne heterogene Gruppe von Tumoren darstel-
len, ist ihr Ansprechen auf zielgerichtete The-
rapien unterschiedlich. Etwa 15 % der kolo-
rektalen Karzinome sind durch Defekte im 
DNA-Mismatch-Reparatursystem und durch 

Mikrosatelliteninstabilität (MSI) gekennzeich-
net. Diese MSI-Tumoren scheinen eine ge-
ringe Chemotherapiesensitivität zu besit-
zen und zeigen häufig Zeichen einer starken 
Immunantwort gegen den Tumor, die durch 
eine hohe  
Zahl tumorspezifischer Antigene bedingt zu 
sein scheint. Interventionen, die auf diese An-
tigene abzielen, könnten die Grundlage für 
neue therapeutische Ansätze bei kolorek-
talen Karzinomen mit MSI bilden und stehen 
vor der Evaluierung in klinischen Studien.

Schlüsselwörter
Kolorektales Karzinom · DNA-Mismatch- 
Reparatur · Immuntherapie · Mikrosatelliten-
instabilität · Zielgerichtete Therapie

Molecular pathogenesis. Its importance in 
targeted therapy in colorectal cancer

Abstract
Colorectal cancer has the second highest 
mortality of all cancers in Germany. In spite 
of advances in surgical and chemotherapeu-
tic treatment, efficient new therapies need 
to be developed. In recent years, advances 
have been achieved by novel targeted thera-
pies that are specifically directed against al-
tered signaling pathways of malignant cells. 
Colorectal cancers represent a heteroge-
neous tumor entity, and response to target-
ed therapies varies individually. About 15% 
of colorectal carcinomas are characterized by 
a deficient DNA mismatch repair system and 
microsatellite instability (MSI). These MSI can-
cers apparently have a decreased sensitivi-

ty to chemotherapy and frequently show evi-
dence of a pronounced anti-tumoral immune 
response of the host. This immune response 
is likely to be mediated by a high number of 
tumor-specific antigens generated during 
MSI tumorigenesis. Interventions specifically 
targeting these antigens may be the basis for 
novel therapeutic strategies in MSI colorectal 
cancer and will be evaluated in clinical trials.
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defizienter DNA-Mismatch-Reparatur 
sind durch die Akkumulation kleiner ge-
netischer Veränderungen, d. h. die Dele-
tion oder Insertion einzelner Basen an re-
petitiven DNA-Sequenzen (Mikrosatel-
liten) gekennzeichnet und werden daher 
als mikrosatelliteninstabil (MSI) bezeich-
net. Da Tumoren, die im Rahmen des he-
reditären nichtpolypösen Kolonkarzi-
noms (HNPCC, Lynch-Syndrom) auftre-
ten, verglichen mit sporadischen Kolon-
karzinomen in wesentlich höherer Fre-
quenz MSI zeigen, wird die MSI-Analy-
se im Tumor diagnostisch zur Identifika-
tion von Patienten mit erblichem Darm-
krebs eingesetzt [15].

Die klinische Bedeutung der unter-
schiedlichen Pathogenese von MSI-Ko-
lonkarzinomen zeigt sich in einem grund-
sätzlich anderen Verhalten dieser Tumo-
ren. Sie sind histologisch häufig durch ei-
ne Mischdifferenzierung mit muzinösen 
und siegelringzelligen Anteilen charakte-
risiert [10], haben oft ein fortgeschrittenes 
lokales Tumorstadium, aber sehr selten 
Organmetastasen [2]. Ein weiteres Krite-
rium, dass in der histopathologischen Be-
gutachtung einen Hinweis auf MSI geben 
kann, ist eine hohe Dichte tumorinfiltrie-
render Lymphozyten [13]. Die große Zahl 
von Immunzellen an der Primärtumorlo-
kalisation legt nahe, dass MSI-Tumoren 
eine hohe Immunogenität aufweisen und 
ähnlich wie virusinfizierte Zellen vom 
Immunsystem als körperfremd erkannt 
werden können (. Abb. 2).

Immunologische Konsequenzen

Die erhöhte Immunogenität von MSI-Tu-
moren scheint dadurch bedingt zu sein, 
dass es durch den Ausfall der DNA-Mis-
match-Reparatur zu Mutationen in Mi-
krosatelliten kommt, die in genkodieren-
den Bereichen liegen. Solche Mutationen 
bedingen eine Längenveränderung die-
ser kodierenden Mikrosatelliten und da-
mit eine Verschiebung des translationalen 
Leserasters. Dies wiederum hat zur Folge, 
dass veränderte Proteine gebildet werden, 
die ihre normale physiologische Funktion 
nicht mehr erfüllen können. Mutationen 
kodierender Mikrosatelliten betreffen 
Tumorsuppressorgene wie TGFBR2 oder 
apoptoserelevante Gene wie BAX. Die In-
aktivierung dieser Gene stellt einen we-
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sentlichen Mechanismus der Progression 
von MSI-Karzinomen dar. Die Immu-
nogenität von MSI-Tumoren wiederum 
scheint daraus zu resultieren, dass durch 
die Leserasterverschiebung neue Protein-
sequenzen entstehen, die tumorspezifisch 
sind – also nur in Zellen, die einen Defekt 
des DNA-Mismatch-Reparatursystems 
aufweisen, gebildet werden (. Abb. 3).

Diese neuen Peptide stellen tumorspe-
zifische Antigene dar, die vom Immun-
system erkannt werden können und so-
mit potenziell eine Immunreaktion ge-
gen den Tumor auslösen können. Bei ge-
sunden Spendern konnte gezeigt werden, 
dass durch Stimulation von T-Zellen eine 
Immunantwort gegen MSI-Tumor-spezi-
fische Neopeptide induziert werden kann 
[6, 9, 11]. Tatsächlich zeigen auch Pati-
enten mit MSI-Kolonkarzinom in hoher 
Frequenz eine zelluläre Immunantwort, 
die spezifisch gegen diese Antigene ge-
richtet ist [12]. Außerdem sind solche T-
Zell-vermittelten Immunantworten auch 
bei einigen nicht an einem Tumor er-
krankten Personen nachweisbar, die eine 
genetische Anlage für das HNPCC- oder 
Lynch-Syndrom aufweisen [12]. Die Hy-
pothese einer protektiven Wirkung des 
Immunsystems könnte erklären, warum 
das HNPCC-Syndrom nicht wie die fami-
liäre adenomatöse Polyposis (FAP) eine 
nahezu komplette Penetranz besitzt, son-
dern nur mit einem Lebenszeitrisiko für 
ein kolorektales Karzinom von etwa 40–
70% assoziiert ist [7].

Neopeptide bei MSI-Tumoren sind 
ideale Zielstrukturen für zielgerichtete 
Therapien, da sie hochspezifisch für Tu-
morzellen sind und nicht in normalen, 
nichtneoplastischen Zellen gebildet wer-
den. Die Applikation von solchen tumor-
spezifischen Peptiden im Rahmen einer 
adjuvanten Therapie stellt einen vielver-
sprechenden Ansatz in der Behandlung 
kolorektaler Karzinome mit MSI dar. Die 
Entwicklung neuer adjuvanter Therapien 
bei MSI-Kolonkarzinomen ist von kli-
nischer Bedeutung, da konventionelle ad-
juvante Therapien wie die Chemotherapie 
mit 5-Fluorouracil bei Patienten mit MSI-
Kolonkarzinomen keinen Nutzen zu zei-
gen scheinen [8]. Weiterhin könnten MSI-
Tumor-spezifische Neopeptide potenziell 
bei Personen mit hohem Risiko einer Ko-
lonkarzinomentwicklung, d. h. bei Trä-

gern einer genetischen Anlage für das HN-
PCC-Syndrom, als präventive Impfung  
eingesetzt werden. Klinische Studien 
sind erforderlich, um die Wirksamkeit ei-
ner Vakzinierung mit MSI-Tumor-spezi-
fischen Peptiden bei Patienten mit MSI-
Kolonkarzinomen zu untersuchen.
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