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Krebstherapie nach Maß: Assistenzsystem soll Ärzte bei
Medikamentenauswahl unterstützen
Future X Healthcare Award geht an das Zentrum für Bioinformatik

Ärzte sollen in Zukunft bei der Krebstherapie besser vorhersagen können, welches
Medikament für einen bestimmten Patienten die besten Heilungschancen verspricht: Ein
Forscherteam des Zentrums für Bioinformatik an der Universität des Saarlandes hat ein
Assistenzsystem entwickelt, das genetische und molekulare Eigenschaften des Tumors für
Mediziner sichtbar macht und sie künftig bei der Auswahl des passenden Medikamentes
unterstützen soll. Das Biotech-Unternehmen Roche hat die Forscherin Lara Schneider,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Hans-Peter Lenhof, hierfür mit
dem ersten Preis des „Future X Healthcare Awards“ in der Kategorie „Scientific
Excellence“ ausgezeichnet.

So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind bei Krebserkrankungen auch die
Tumoren. Warum ein Tumor entsteht, warum er wächst und warum er streut, beruht auf
hochkomplizierten Vorgängen in den Zellen, die bei jedem Patienten anders verlaufen können. Da
sind Gene an- oder abgeschaltet, die es nicht sein sollten, Proteine aktiv statt inaktiv oder unter
einer Vielzahl von Signalwegen einige verändert – und es kommt zu einer Kettenreaktion. Für die
behandelnden Ärzte macht diese Vielfalt an Ursachen die Sache nicht leicht: „Sie haben zwar heute
hochwirksame Medikamente zur Auswahl, welches davon aber im konkreten Fall am besten passt,
ist oft nur schwer vorherzusagen“, sagt die Bioinformatikerin Lara Schneider. Die Suche nach dem
am besten geeigneten Medikament kann für den Patienten sehr belastend werden und mit
Nebenwirkungen und der Gefahr verbunden sein, dass sich Resistenzen bilden. Arzneistoffe, die
nach dem Gießkannenprinzip breit wirken, führen nicht selten zu Kollateralschäden an unbeteiligten
Zellen.

Die Saarbrücker Bioinformatik-Forschergruppe will den Arzt künftig noch besser darin unterstützen,
das für einen Patienten optimale Medikament oder die beste Medikamentenkombination zu
bestimmen. „Wir entwickeln ein Assistenzsystem, das spezifische genetische und molekulare
Charakteristika des individuellen Tumors für den behandelnden Mediziner identifiziert“, erklärt Lara
Schneider. Der so genannte „DrugTargetInspector“ zeigt auf, wie der Tumor eines Patienten
beschaffen ist, welche Mutationen vorliegen, welche Gene betroffen sind, welche Proteine aktiv oder
welche Signalwege verändert sind. Der Tumor wird so für den Mediziner durchschaubarer. „Es
handelt sich nicht um eine ´Black Box`, die ein Ergebnis auswirft, aber sonst alles im Dunkeln lässt.
Vielmehr ist es ein Werkzeug, mit dem der Tumor besser interpretiert werden kann und welches das
genetische und molekulare Zusammenspiel sichtbar machen soll“, sagt die Bioinformatikerin. „Der
Arzt kann mit diesem Zusatzwissen in Zukunft seine Entscheidung zielgerichtet für ein Medikament
fällen und so optimale Therapien für Krebspatienten finden“, erläutert sie.

Das Assistenzsystem wertet hierzu mit algorithmischen Methoden, die die Bioinformatiker
entwickelt haben, einen gewaltigen Daten-Berg aus: Es erfasst die Daten, die über den Tumor des
jeweiligen Patienten durch Laboruntersuchungen zusammengetragen wurden. Diese setzt es in
Verbindung mit Erkenntnissen aus der Molekularbiologie und Pharmakologie – zum Beispiel mit der
Medikamentenbank „DrugBank“ der Universität Alberta in Kanada, die Daten von Arzneimitteln mit
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Informationen zu ihren Zielmolekülen und Wirkweisen enthält.

„Mittels Algorithmen und statistischen Analysen kann das System Tumorcharakteristiken
identifizieren und mögliche Behandlungs-Optionen ableiten“, sagt Lara Schneider, die für ihre
Doktorarbeit unter anderem an diesen Algorithmen forscht. Für den Arzt bereiten die
Bioinformatiker diese Informationen anschaulich auf. „Das System wertet alle verfügbaren Daten im
Hintergrund aus und reduziert dabei die Komplexität für den Nutzer derart, dass keine wichtigen
Informationen verloren gehen. Wenn er an einer Stelle tiefergehen will, kann er sich in diesen Punkt
´einzoomen`, also gezielt detailliertere Daten abfragen“, erklärt Lara Schneider.

Die Bioinformatiker wollen ihr System jetzt in klinischen Tests erproben. Hierbei werden sie mit
dem Kinder-Onkologen Professor Norbert Graf, Universitätsklinik des Saarlandes,
zusammenarbeiten. Weitere Kooperationen bestehen mit Professor Eckart Meese, Institut für
Humangenetik, und Professor Andreas Keller, Klinische Bioinformatik.

Für ihren „Beitrag zur Digitalisierung des Gesundheitswesens“ hat das Biotech-
Unternehmen Roche Lara Schneider jetzt in der Kategorie „Scientific Excellence“ mit dem
ersten Preis des „Future X Healthcare Awards“ ausgezeichnet. Schneider setzte sich damit
gegen mehr als 50 Studenten, Doktoranden und Postdocs durch, die ihre Projekte für den zum
ersten Mal vergebenen Preis eingereicht hatten. Die Verleihung fand im November 2017 in der
Alten Bayerischen Staatsbank in München statt. Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro.

Die Forschungen wurden gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (SPP1335 -Scalable
Visual Analytics) sowie im Rahmen des siebten EU-Forschungsrahmenprogramms im Projekt „p-
medicine”, das sich mit personalisierter Medizin befasst.

Pressefotos für den kostenlosen Gebrauch finden Sie unter
http://www.uni-saarland.de/pressefotos

 

Kontakt:
Lara Schneider: Tel.: (0681) 302-68614; lschneider@bioinf.uni-sb.de

Hinweis für Hörfunk-Journalisten: Telefoninterviews in Studioqualität möglich über Rundfunk-
Codec (IP-Verbindung mit Direktanwahl oder über ARD-Sternpunkt 106813020001).
Interviewwünsche bitte an die Pressestelle (0681/302-64091 oder -2601).

Hintergrund FXH Scientific Excellence Award:
Für den FXH Scientific Excellence Award hatte Roche zukunftsweisende Forschungsprojekte aus
Deutschland zur Digitalisierung im Gesundheitswesen gesucht, die zu einer effizienteren Forschung
und Entwicklung oder einer verbesserten Patientenversorgung beitragen.
Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100 Ländern tätig. Mehr zu Preis und
Preisverleihung:
https://www.roche.de/medien/fxh2017/index.html
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