
Neues Diagnostikwerkzeug spürt krebstreibendes Protein 
auf  

Bestimmte Proteine kommen in bösartigen Tumoren gehäuft vor und gelten deshalb als Krebs-

treiber. Auch das humane Hitzeschockprotein HSP90 gehört zu dieser Gruppe. Wissenschaftler 

des Instituts für Technische Chemie in Hannover entwickeln jetzt ein neues Testverfahren, mit 

dem sich dieses Protein in Tumorgewebe aufspüren und messen lässt. Die Wissenschaftler 

erhoffen sich davon, Ärzten ein Diagnostikwerkzeug an die Hand zu geben, das zur individuel-

len Prognose und zur Therapieplanung herangezogen werden kann. Zudem könnte es auch bei 

der Suche nach neuen Wirkstoffen nützlich sein. Bei dem Verfahren handelt es sich um einen 

sogenannten Microarray, der eine parallele Testung mehrerer winziger Tumorproben erlaubt. 

Die Niedersächsische Krebsgesellschaft unterstützt das vielversprechende Projekt.  

Das humane Hitzeschockprotein HSP90 kommt in vielen Tumoren gehäuft vor und ist deshalb ein 

wichtiges Indiz für das Vorliegen einer Krebserkrankung. Ärzte sprechen bei diesem krebstreibenden 

Protein auch von einem Tumormarker. Je höher die Werte sind, desto aggressiver ist der Tumor. 

Bislang wird HSP90 jedoch kaum als diagnostischer und prognostischer Tumormarker genutzt. Dabei 

könnte eine Bestimmung der HSP90-Konzentration zum einen zur Absicherung der Diagnose und zur 

Verlaufskontrolle während der Behandlung dienen. Zum anderen könnten Ärzte damit auch eine 

patientenindividuelle Prognose treffen, was wiederum hilfreich für die Therapieplanung ist.  

Wissenschaftler vom Institut für Technische Chemie in Hannover entwickeln deshalb ein Testver-

fahren, mit dem sich HSP90 schnell und sicher in Tumorproben von Patienten nachweisen lässt. 

Dafür nutzen sie einen so genannten Microarray – das ist eine kleine Trägerplatte mit einer Vielzahl 

von Testfeldern. In diese Testfelder werden winzigste Mengen einer Tumorprobe, in diesem Fall 

Tumorlysat, aufgebracht und mit Hilfe eines Fluoreszenzfarbstoffs und einem entsprechenden 

Scanner auf ihre HSP90-Konzentration hin analysiert. Das Lysat haben die Wissenschaftler zuvor aus 

Tumorgewebe gewonnen, indem sie die Tumorzellen aufgespalten haben. So können die in der Zelle 

befindlichen Proteine genau analysiert werden. Eine winzige Menge von 200 Mikrometer Tumorlysat 

genügt, um die Konzentration von HSP90 feststellen zu können. Dass mehrere Tumorproben gleich-

zeitig untersucht werden können und nur sehr wenig patienteneigenes Material benötigt wird, 

bezeichnet Projektleiterin Dr. Johanna Walter als großen Vorteil des miniaturisierten Testverfahrens.  

Ob sich die Lysat-Microarrays zur Messung von HSP90 eignen und damit ein verlässliches Werkzeug 

zur Diagnostik, Prognose und Therapieplanung bösartiger Tumore sind, überprüfen die Wissen-

schaftler augenblicklich in umfassenden Experimenten. Außerdem erforschen sie noch ein weiteres 

Anwendungsgebiet: die Testung neuer Wirkstoffe. Mit Hilfe der Micorarrays können Forscher nämlich 

herausfinden, welcher Wirkstoff das krebstreibende Protein am besten blockiert. Derzeit befinden sich 

mehrere Wirkstoffe in Entwicklung, die HSP90 hemmen. Eine Methode zur Untersuchung von HSP90-

Hemmstoffen an patienteneigenem Material gibt es bislang nicht. Genau das aber verspricht das 

Testverfahren aus Hannover. Mit Hilfe der Lysat-Microarrays können auch patientenindividuelle 

Unterschiede bei der Wirkstoffsuche berücksichtigt werden – ein weiterer Schritt zur personalisierten 

Therapie.  

Johanna Walter sieht das Projekt auf einem guten Weg. Am Zentrum für Biomolekulare Wirkstoffe 

(BMWZ), wo zusammen mit anderen Instituten der Leibniz Universität und der Medizinischen 

Hochschule Hannover nach neuen Wirkstoffen gesucht wird, sei das Projekt schon fest verankert, 

berichtet die Chemikerin. Und wenn alles gut geht, wird es eines Tages auch als Diagnosewerkzeug 

unmittelbar den Patienten nützen.  

Stand: 26. Januar 2015  

Beatrice Hamberger 


