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KLEINE URSACHE - GROSSE WIRKUNG
Das genetische Make-Up der Menschen
wurde über die Evolutionsgeschichte perfektioniert und bedingte eine komplexe
Organisationsstruktur unseres Genoms (der
Gesamtheit unserer Gene). Diese haben wir
von unseren Eltern geerbt und ist verantwortlich für den Erfolg der menschlichen Spezies.
Trotz der über Jahrtausende perfektionierten
Abläufe kommen manchmal Störungen
vor, die genetisch bedingte Erkrankungen
oder Erbkrankheiten verursachen. In dieser
Broschüre werden kleine Änderungen in der
Abfolge der Bausteine der DNA (Mutationen)
beschrieben, die Gesundheitsprobleme für
die betroffenen Menschen, aber auch die
Gesellschaft in Europa bedeuten.

MANCHMAL GEHT ETWAS SCHIEF
Jeder Zelltyp (Haut, Leber, Darmwand) hat
ein speziﬁ sches Programm, um sich aus
Stammzellen zu erneuern. An diesem Prozess
sind viele Gene beteiligt, die gemeinsam aus
zehntausenden einzelnen Bausteinen der
DNA bestehen. Der richtige Ablauf der Gewebe-Regeneration beruht auf der korrekten
Abfolge dieser DNA-Bausteine, eine erbliche
Veränderung oder eine durch Mutationen
neu erworbene Veränderung kann diesen
Ablauf stören. So kann eine kleine Änderung
auf der Ebene der DNA eine Veränderung
im Gleichgewicht zwischen Zellproduktion
und Zelltod hervorrufen. Das kann letztlich zu
einer Anhäufung überﬂ üssiger Zellen führen,
die wiederum die Tumorentstehung begünstigen könnte.

BETROFFENE PERSONEN

Als Colon bezeichnet man die letzten 1,5m
des Darms. Weltweit sind Colontumore eine
der häuﬁgsten Krebserkrankungen. Jedoch
können sie vollkommen geheilt werden, wenn
sie rechtzeitig erkannt werden. Der Grund für
die hohe Mortalität ist das Fehlen jeglicher
Beschwerden in den frühen Phasen dieser Erkrankung. Je später die Diagnose stattﬁndet,
desto aufwendiger ist die Behandlung. Das
Risiko an Colonkrebs zu erkranken ist in den
Industrienationen hoch und steigt ab dem
50. Lebensjahr. Neben genetischen Faktoren
spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle
bei der Entstehung von Colonkrebs.

GENINCA

GEREGELTER ORGANISMUS
Unsere Gene steuern wann und wo in
unserem Körper neue Zellen produziert und
alte oder beschädigte ersetzt werden. Der
allgemeine Gesundheitszustand unseres
Körpers, die Funktion unserer Organe und
die Wahrscheinlichkeit zu erkranken hängen
von Genen ab. Dabei spielen manchmal
einzelne Gene eine wichtige Rolle, wie etwa
bei Erbkrankheiten. Beispielsweise verursacht
die Mutation im Gen für den Blutfarbstoff
Hämoglobin die Sichelzellenanämie. Oft
wirken aber komplizierte Regelkreise vieler
Gene gemeinsam im Zusammenspiel mit der
Umwelt beim Auslösen einer Krankheit,
etwa bei der Entstehung von Krebs.

KONSTANTE ERNEUERUNG VON ZELLEN
Gewebe und Organe werden kontinuierlich
mit neuen Zellen versorgt, die von Stammzellen gebildet werden. Stammzellen haben
das Potential sich unbegrenzt zu teilen und
eine Reihe unterschiedlicher spezialisierter Zellen zu bilden. Im gesunden Zustand
unterliegen diese Zellen einer strengen
Regulierung. Zellen, die sich unbegrenzt
teilen können, aber nicht der strengen Proliferationskontrolle unterliegen, könnten dem
Wachstum von Tumoren zugrunde liegen. Sie
werden deshalb als Tumorstammzellen bezeichnet. Derzeit ist wenig über diese Zellen
bekannt, allerdings nimmt man an, dass ihre
gezielte therapeutische Beseitigung einen
wichtigen Fortschritt in der Krebsbekämpfung
darstellen würde. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung diese bösartigen Zellen
und ihre Entstehung näher zu erforschen.

FOLGEN FÜR EUROPA

Zusätzlich zu den Genen spielt auch unsere
Umgebung eine wesentliche Rolle für die
Ausprägung dieser vererbten Merkmale.
Beispielsweise bestimmen die Gene eines
Menschen eine Bandbreite realisierbarer
Körpergrößen, die aber durch äußere Einﬂ üsse, wie etwa die Ernährung, beeinﬂ usst
werden kann.

ZELLEN UND KREBS

DIE ROLLE UNSERER GENE

Die Grundlage aller Lebewesen bilden ihre
Gene, sie stellen die Arbeitseinheiten unserer
Erbsubstanz DNA dar. Grundsätzlich besitzt
jede Zelle eines Organismus die gleiche
Erbinformation. Während des Zellzyklus wird
die DNA in ihrer Gesamtheit verdoppelt und
zwei identische Chromosomensätze an die
Tochterzellen weitergegeben. Sowohl die
äußere physikalische Erscheinung als auch
unser innerer Gesundheitszustand werden
von unserem genetischen Zustand bestimmt.
Haarfarbe, Augenfarbe oder Körpergröße
sind Beispiele für vererbte Merkmale.

SOZIALE UND ÖKONOMISCHE FOLGEN
Obwohl Krebs als eine Erkrankung älterer
Menschen gilt, deuten neuere Untersuchungen darauf hin, dass manche Krebsarten, wie Colon- und Leberkrebs auch
Menschen in jüngerem Alter zunehmend
betreffen. Als Gründe werden das steigende
Übergewicht und die geringe körperliche
Aktivität in unserer Gesellschaft vermutet. Statistiken sagen für Europa eine zunehmende
Belastung unseres Gesundheitswesens und
der Wirtschaft durch Krebs voraus. Im Jahr
2009 hatte Europa mit 10 % der Weltbevölkerung etwa 24 % der neu diagnostizierten
Krebsfälle zu verzeichnen, die Kosten von
rund 82 Milliarden verursachten. Wenn diese
Entwicklung anhält werden im Jahr 2040
50 % mehr Colontumore vorkommen, vornehmlich bei jüngeren Menschen mit unabsehbaren sozio-ökonomischen Folgen.
ES GIBT HOFFNUNG
Im Gegensatz zu früheren Jahren können
Menschen, die aufgrund ihrer genetischen
Prädisposition oder ihrer Lebensgewohnheiten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben
an Krebs zu erkranken, Hoffnung schöpfen.
Eine der erfolgreichsten Entwicklungen in
den letzten Jahren ist die Einführung und
Empfehlung von Maßnahmen zur Früherkennung häuﬁger Tumore. Denn die meisten
Krebsarten sind gut behandelbar, wenn sie
früh genug erkannt werden.

Das kollaborative Forschungsprojekt GENINCA konzentriert sich auf neue Methoden der
Diagnostik und Behandlung von Colon- und
Lebertumoren. Das Institut für Humangenetik
(Meduni Graz) koordiniert ein Konsortium von
11 Partnern, das mit 3 Mio. Euro innerhalb des
siebten Rahmenprogrammes (RP7) gefördert
wird. Angeführt von Prof. Speicher untersuchen WissenschaftlerInnen von 8 akademischen Forschungsinstitutionen und 3 KMUs
aus Österreich, Deutschland, Frankreich,
Italien und Großbritannien die „GENomische
INstabilität und Veränderungen in präkanzerösen Veränderungen und/oder Krebs (engl.
CAncer)“ (abgekürzt: GENINCA).
FRÜHE IDENTIFIKATION VON KREBS
GENINCA wendet fortschrittliche Methoden
an, um Gewebeproben zu untersuchen, die
die allerersten Schritte der Erosion gesunder
Zellen durchlaufen. Tumorstammzellen in diesen Proben werden einer aufwendigen molekularen Analyse unterzogen, was zu einem
besseren Verständnis ihrer Herkunft und ihrer
Entstehung führt. Somit sollen die Grundlagen
geschaffen werden, um neue Therapieansätze zu entwickeln, die gezielt diese Zellen
vernichten und somit Krebs effektiver behandeln können.
BESONDERS FORTSCHRITTLICHE METHODEN
Das Projekt hat Zugang zu Gewebeproben,
die die ersten Zeichen einer Veränderung in
Richtung Krebs zeigen. Diese Zellen ähneln
normalen Zellen, haben allerdings keine funktionierende Proliferationskontrolle und stellen
somit potentielle Tumorstammzellen dar.
Diese Gewebeveränderungen sind sehr klein
und daher schwer zu identiﬁ zieren. Deshalb
wendet GENINCA besonders fortschrittliche
Methoden der Analyse von Proben an, um
eine umfassende molekulare Charakterisierung zu erreichen, die die Wissensgrundlage
für die Entwicklung neuer Therapien schaffen
könnte.

