
Meningeome besser verstehen und behandeln  

Meningeome sind in der Regel gutartige, langsam wachsende Hirntumore. Operation und 

Strahlentherapie sind derzeit die einzigen therapeutischen Möglichkeiten. Wachsen 

Meningeome an der Schädelbasis, sind sie für den Operateur jedoch oft sehr schwer 

zugänglich. Neue medikamentöse Angriffspunkte könnten bestimmte genetische 

Veränderungen sein, die besonders häufig bei Tumoren an der Schädelbasis zu finden sind. 

Allerdings weiß man über deren Rolle bislang wenig. Wissenschaftler der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) und des Universitätsklinikums Magdeburg untersuchen nun 

erstmals den Einfluss dieser genetischen Veränderungen bei Schädelbasis-Meningeomen auf 

den Krankheitsverlauf und erhoffen sich Hinweise auf potenzielle Medikamente. Die 

Niedersächsische Krebsgesellschaft unterstützt das vielversprechende Vorhaben mit 10.000 

Euro.  

Meningeome sind prinzipiell gutartige Tumore der Hirnhäute, die besonders häufig an der 

Schädelbasis wachsen. Dort sind sie für den Neurochirurgen aber oft nur schwer oder gar nicht 

erreichbar, zudem ist ihr Verlauf meist aggressiver als der anderer Meningeome. Da die Operation 

neben der Strahlentherapie derzeit die einzige Therapieoption für die Patienten ist, suchen Ärzte nach 

neuen Behandlungsmöglichkeiten. Hoffnung machen in diesem Zusammenhang kürzlich entdeckte 

Mutationen in den Genen AKT1, Smo und KLF4/TRAF7, die besonders häufig bei Schädelbasis-

Meningeomen zu finden sind. Bislang ist allerdings über deren generelle Funktion bei der 

Tumorentstehung und ihren Einfluss auf den Krankheitsverlauf nichts bekannt. In einem von der 

Niedersächsischen Krebsgesellschaft geförderten Forschungsprojekt wollen die Wissenschaftler der 

Neurochirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und des Instituts für 

Neuropathologie des Universitätsklinikums Magdeburg nun mehr über die Rolle der drei Gen-

Mutationen erfahren.  

An rund 150 Gewebeproben von Schädelbasis-Meningeomen werden die Forscher die Verteilung der 

Mutationen untersuchen und diese Daten mit dem Krankheitsverlauf, der präoperativen Tumorgröße 

und der Tumorödembildung vergleichen. Das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben 

sind für die Forscher dabei von besonderem Interesse. Zugleich erhoffen sie sich noch einen weiteren 

Erkenntnisgewinn: Zeigt sich nämlich, dass die Genmutationen eine signifikante Rolle spielen, wäre 

die Grundlage für die erste medikamentöse Therapie bei Meningeomen geschaffen.  

„Ziel des Projektes ist, Schädelbasis-Meningeome molekulargenetisch und biologisch zu 

differenzieren und aufzuzeigen, welche Patienten von medikamentösen Therapie bei Tumorprogress 

oder Rezidiv profitieren könnten“, erklärt Projektleiter Prof. Dr. Makoto Nakamura, stellvertretender 

Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der MHH. Mit anderen Worten: Nakamura und seine 

Mitstreiter hoffen, Schädelbasis-Meningeome in genetische Subgruppen unterteilen zu können, um 

Patienten eines Tages mit zielgerichteten Medikamenten behandeln zu können. Mittlerweile gibt es 

bereits Substanzen, wenn auch noch im experimentellen Stadium, mit denen man die drei fraglichen 

Gen-Mutationen angreifen kann.  

Die Neurochirurgische Klinik der MHH besitzt genau wie das Institut für Neuropathologie der 

Universität Magdeburg besonders viel Erfahrung bei der Erforschung von Meningeomen. Das 

gemeinsame Forschungsprojekt ist auf zwei Jahre angelegt und könnte für Patienten mit 

Schädelbasis-Meningeomen einen möglichen therapeutischen Durchbruch bedeuten.  

Stand: 27. Mai 2015  

Beatrice Hamberger 


