
Schnell zur richtigen Diagnose und Therapie  

Mit einem neuen Verfahren namens “Targetomics“ wollen Wissenschaftler aus Hannover 

gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: die schnelle Beurteilung von Tumoren noch 

im OP und die Suche nach passgenauen Wirkstoffen zur Tumortherapie. Beides ist prinzi-

piell möglich, wie die Forscher in einem von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft ge-

förderten Projekt zeigen konnten. Nun müssen Tests an etlichen weiteren Tumorproben 

folgen, damit sich die vielversprechende Methode als praxistauglich behaupten kann.  

Ist es Krebs und welche Wirkstoffe könnten auf das Tumorprofil passen? Diese Fragen könnte 
bald ein einziges Testtool beantworten. Es heißt „Target orientiertes Wirkstoffscreening“ – kurz 
„Targetomics“ und wurde von PD Dr. Carsten Zeilinger vom Institut für Biophysik der Universität 
Hannover und PD Dr. Omid Majdani von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entwi-
ckelt.  

Dank einer Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro durch die Niedersächsische Krebsge-
sellschaft konnten die Forscher den Proof-of-Principle erbringen, also den Nachweis, dass die 
Methode grundsätzlich für die anspruchsvolle Aufgabe geeignet ist. „Damit haben wir das Poten-
zial unseres Ansatzes zeigen können und die Grundlage für weitere Forschung gelegt“, sagt 
Carsten Zeilinger.  

Therapeutische Entscheidungshilfe  

Zur Wirkstofftestung werden aus Tumorproben gewonnene Tumorlysate auf einen Chip gedruckt 
und anschließend mit verschiedenen Wirkstoffen versehen. Mit Hilfe eines fluoreszierenden 
Farbstoffs lässt sich erkennen, welche Wirkstoffe bestimmte krebstreibende Proteine hemmen 
oder auch nicht. Die Methode muss zwar noch eine Feuerprobe an weiteren Tumorproben beste-
hen, aber die Richtung ist klar: „Ärzte hätten damit eines Tages eine wichtige Entscheidungshilfe 
für die Wahl der richtigen Therapie an der Hand“, meint Biophysiker Zeilinger.  

Schneller als die Histologie 

Das Verfahren lässt sich aber genauso gut als Diagnostikinstrument verwenden. Ein großer Vor-
teil von Targetomics ist seine Schnelligkeit. Innerhalb von zehn Minuten zeigt der Test an, ob der 
Tumor bösartig ist oder nicht. So könnten Ärzte noch während der Operation wichtige Entschei-
dungen treffen, etwa den Tumor mit entsprechend großem Sicherheitsabstand entfernen oder 
lokale Behandlungsmaßnahmen einleiten. Histo-pathologische Tests benötigen für die Feindiag-
nostik dagegen mehr als 24 Stunden. 

Targetomics ist so schnell, weil es das für Krebs typische humane Hitzeschockprotein HSP90 
erkennt. Spezielle Substanzen, die auf das Gewebe gegeben werden, binden daran und können so 
den Krebstreiber dingfest machen. Auch hierbei sendet ein fluoreszierender Farbstoff die ent-
sprechenden optischen Signale. Da nur 50 Prozent der soliden Tumore HSP90 aufweisen, kann 
das neue Diagnostiktool momentan nur jeden zweiten Tumor aufspüren. Nach Ansicht der For-
scher ist das Verfahren jedoch prinzipiell dazu geeignet, weitere krebstypische Zielstrukturen zu 
markieren. „Das System lässt sich immer weiter verfeinern, und ich denke, es wird in der perso-
nalisierten Tumortherapie einmal eine große Rolle spielen“, betont Zeilinger.  

Zunächst muss das System seine Zuverlässigkeit noch an einigen tausend Tumorproben bewei-
sen. Dafür suchen die Forscher noch ein geeignetes Förderinstrument. Zudem ist ein gemeinsa-
mes Projekt mit der Sportmedizin geplant: HSP90 kommt nämlich nicht nur in Tumoren vor, son-
dern ist auch ein Marker für körperlichen Stress.  
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