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Prozess zum Erliegen. Eine der Hürden, 
welche metastasierende Tumorzellen über-
winden müssen, ist der programmierte 
Zelltod (Apoptose) als Reaktion auf fehlende 
Zelladhäsion, zum Beispiel im Inneren von 
Gefässen. Diese "Anoikis" genannte Reaktion 
ist normalen Epithelzellen zu Eigen und oft 
gestört in Krebszellen. Bösartige Tumorzellen 
müssen Anoikis unterdrücken, um Metastasen 
bilden zu können.

Mit dem Ziel, neue Gene zu finden die 
Anoikis unterdrücken und auf diese Weise 
Metastasenbildung fördern können, 
hat unsere Forschungsgruppe in der 
Vergangenheit ein funktionelles “Screening” 
von Genen durchgeführt. Dabei wird 
eine komplette Gen-Bibliothek auf eine 
spezielle Funktion hin (in diesem Falle die 
Unterdrückung von Anoikis) getestet. Auf 
diese Art und Weise wurde der Tyrosinkinase- 
Rezeptor TRKB/NTRK2 als Anoikis-Suppressor 
identifiziert (beschrieben in Kapitel 2). TRKB 
macht Epithelzellen resistent gegenüber 
Anoikis und, in Übereinstimmung mit unserer 
Hypothese, hochgradig krebsbildend und 
metastasierend in immunsupprimierten 

Krebs entsteht, wenn Körperzellen 
Mutationen (Veränderungen in der 
Erbsubstanz, der DNS) akkumulieren, welche 
zu unkontrolliertem Zellwachstum führen. 
Während ein gutartiger Tumor als definierte 
Zellmasse im ursprünglichen Gewebe 
verbleibt, infiltriert ein bösartiger Tumor 
das umliegende Gewebe und zerstört es. 
Dies kann dazu führen, dass Tumorzellen in 
Blut- und Lymphgefässe eindringen und so 
in entfernte Organe gelangen, wo sie neue 
Tumore bilden können. Metastasenbildung 
geschieht in mehreren Stufen (beschrieben 
in Kapitel 1): Epitheliale Tumorzellen lösen 
sich von der ursprünglichen Geschwulst ab 
und durchdringen die Basalmembran, welche 
das Epithel begrenzt. Danach dringen sie ins 
umliegende Gewebe und ins Gefässystem 
ein, werden durch den Blut- und Lymphstrom 
in andere Gewebe transportiert, wo sie aus 
den Gefässen austreten und schlussendlich 
zu Metastasen auswachsen. Die Entstehung 
von Metastasen ist nicht nur ein äusserst 
komplexer und langwieriger Prozess, er ist 
auch in hohem Masse ineffizient. Können 
die Tumorzellen einen der oben genannten 
Schritte nicht vollenden, kommt der gesamte 

Metastasen sind Sekundärgeschwulste (oder -tumore), welche als Ableger von der 
ursprünglichen Geschwulst abstammen und sich in anderen Geweben ausbreiten. 
Brustkrebs, beispielsweise, greift oft auf die Lunge, Leber, Knochen oder auf das 
Gehirn über. In den meisten Fällen sind die Metastasen und nicht der ursprüngliche 
Tumor verantwortlich für den letalen Ausgang von Krebserkrankungen. Obwohl 
Metastasen die schwerwiegensten Konsequenzen für Krebspatienten haben, ist die 
Metastasenbildung der am wenigsten verstandene Aspekt der Krebsbiologie. Unsere 
Forschungsgruppe hat vor einigen Jahren den Kinase Rezeptor TRKB als neues 
potentielles Metastasierungs-Gen entdeckt. In dieser Dissertation beschreiben wir, wie 
TRKB die Tumorentstehung und Metastasenbildung beeinflussen kann. Dieses Wissen 
ist wichtig um abschätzen zu können, ob eine pharmakologische Hemmung von TRKB 
in Tumoren mit TRKB Überexprimierung oder –aktivierung ein Behandlungsansatz 
für Krebspatienten sein könnte.
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Sequenzieren von Tumoren und von Tumor-
Zelllinien entdeckt. Die Auswirkungen dieser 
Mutationen auf die Funktion von TRKB wurden 
jedoch noch nicht beschrieben. Insbesondere 
ist unbekannt, ob diese Mutationen die 
Kinase-Aktivität beeinflussen, und ob sie 
zur Tumorbildung beitragen. Mit anderen 
Worten, handelt es sich bei den gefundenen 
Mutationen um sogenannte “treibende” 
Mutationen, welche Krebs verursachen, oder 
um “mitlaufende” Mutationen, die nicht 
zur Krebsentstehung beitragen? Während 
das Hemmen eines treibenden Krebsgens 
einen Tumor zum Schrumpfen bringen 
kann, hat das Hemmen eines Mitläufergens 
voraussichtlich keinen solchen Effekt. Um dies 
zu untersuchen, haben wir vier verschiedene 
Krebs-assoziierte TRKB-Mutationen kloniert 
und deren Potential zur Unterdrückung 
von Anoikis und zur Tumorbildung mit der 
des Wildtyps verglichen (beschrieben in 
Kapitel 4). Andere Forschungsgruppen haben 
zwei TRKB-Punktmutationen in Darmtumoren 
identifiziert, eine weitere Punktmutation 
wurde in einer Lungen-Adenokarzinom-
Zelllinie gefunden, und unsere eigene Analyse 
brachte eine weitere TRKB-Punktmutation in 
einer Melanom- (Hautkrebs-) Zelllinie hervor. 
Unerwarteterweise hatte jedoch keine 
dieser Mutationen einen “gain-of-function” 
Effekt (verstärkte oder zusätzliche Funktion, 
verglichen mit dem Wildtyp), d.h. sie waren, 
zumindest innerhalb der Grenzen unseres 
Zellsystems, nicht stärker krebsauslösend als 
Wildtyp TRKB. Beide Darmkrebsmutanten 
hatten sogar weniger onkogene Aktivität als 
Wildtyp TRKB und wurden auch weniger stark 
durch den TRKB-Liganden BDNF aktiviert. 
Folglich suggerieren unsere Resultate, dass 
die beschriebenen TRKB-Mutationen keine 
krebstreibenden Mutationen sind. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass wir diese Mutanten 
nicht in ihrem ursprünglichen zellulären 
Kontext getestet haben. Unserem Zellsystem 
könnten demnach ein oder mehrere Faktoren 
fehlen, welche mit den TRKB-Mutanten 
kooperieren, so dass deren Effekt unentdeckt 
blieb. Unsere Resultate deuten aber darauf 

Mäusen. Normalerweise ist TRKB haupt-
sächlich im Nervensystem aktiv, wo es unter 
anderem das Überleben von Nervenzellen 
fördert. Interessanterweise findet man TRKB 
auch in verschiedenen Tumoren exprimiert. 
Folglich könnte TRKB ein Zielmolekül in der 
Krebstherapie sein. Dies setzt aber eine 
Bestandesaufnahme derjenigen Krebsarten 
voraus, welche auf TRKB-Aktivität angewiesen 
sind. Zudem brauchen wir ein besseres 
molekulares Verständnis dafür, wie TRKB 
Anoikis unterdrückt und die Tumor- und 
Metastasenbildung fördert.
 
Mit diesem Ziel vor Augen haben wir als 
Erstes getestet, welche Funktion von TRKB für 
seine onkogene (= krebsauslösende) Wirkung 
erforderlich ist. Ist es die enzymatische 
Kinase-Aktivität (die Phosphorylierung von 
Substratmolekülen, was üblicherweise zur 
Aktivierung intrazellulärer Signalkaskaden 
führt) oder ist es die potentielle Funktion 
als Adhäsionsmolekül, welche TRKB Anoikis 
unterdrücken lässt? Um Antworten auf 
diese Fragen zu bekommen, haben wir 
verschiedene TRKB-Mutanten kreiert, 
welche jeweils nur eine dieser Funktionen 
ausführen können. Diese mutanten TRKB-
Rezeptoren haben wir daraufhin auf ihr 
Potential zur Unterdrückung von Anoikis und 
zur Bildung von metastasierenden Tumoren 
getestet und mit dem des Wildtyp Rezeptors 
(des normalen, unveränderten Rezeptors) 
verglichen (beschrieben in Kapitel 3). Unsere 
Versuche zeigen, dass die Kinase-Aktivität 
notwendig und hinreichend ist für alle diese 
Effekte. Diese Erkenntnis führt uns zu zwei 
Schlussfolgerungen: Erstens bestärken unsere 
Resultate die laufenden Bemühungen, TRK-
Kinase-Hemmer zu entwickeln und diese 
in präklinischen Krebsmodellen zu testen. 
Zweitens suggerieren sie, dass Mutationen, 
welche die Kinase-Aktivität von TRKB 
verstärken, krebsauslösend sein könnten.

Was die zweite Schlussfolgerung anbelangt, 
wurden in den letzten Jahren mehrere TRKB- 
Punktmutationen durch systematisches 
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sowie metastasierende Tumore in 
immunsupprimierten Mäusen bilden. Dieses 
Zellsystem wird uns in Zukunft erlauben, 
verschiedene Aspekte der Metastasenbildung 
zu untersuchen.

Es scheint, dass Tumorzellen welche TRKB 
aktivieren oder überexprimieren dessen 
Anoikis-unterdrückenden, EMT-fördernden 
und möglicherweise noch weitere 
Funktionen dazu benutzen, fortschreitendes 
Tumorwachstum und Metastasenbildung zu 
erleichtern. Folglich könnte das Blockieren 
der TRKB-Aktivität mittels Pharmaka das 
Tumorwachstum und die Metastasenbildung 
auf mehreren Stufen hemmen. Weitere 
Untersuchungen sind jedoch vonnöten, um ein 
besseres Verständnis für die Rolle, die TRKB 
in der Krebsentstehung spielt, zu erreichen. 
Nur so wird es möglich sein zu entscheiden, 
ob TRKB ein lohnender Ansatzpunkt für 
zukünftige Krebstherapien ist.

hin, dass TRKB in Tumoren nicht primär durch 
Punktmutationen aktiviert wird.

In Kapitel 5 beschreiben wir einen 
Mechanismus, wie TRKB Anoikis unterdrückt 
und die Bildung von Tumoren und Metastasen 
fördert. Wir zeigen, dass TRKB “epithelial-
mesenchymale Transformation“ (EMT) 
induziert. EMT ist ein entwicklungs-
biologisches zelluläres Programm, welches 
von Krebszellen zur Metastasenbildung 
zweck entfremdet wird. Wir zeigen auf, dass 
zwei Transkriptionsfaktoren, Twist und Snail 
(Proteine welche an die DNS binden und so die 
Genaktivität regulieren), für TRKB induzierte 
EMT und Anoikis-Suppression notwendig sind. 
Des weiteren agieren Twist und Snail in ein und 
derselben Signalkaskade, wobei Twist Snail 
reguliert. Während Twist weitreichendere 
Funktionen ausübt und sowohl die Bildung von 
Primärtumoren wie auch die von Metastasen 
beeinflusst, ist Snail in diesem Zusammenhang 
spezifisch zur Metastasenbildung notwendig.

Zusammenfassend folgern wir (siehe Kapitel 6), 
dass die krebstreibenden Effekte von TRKB 
weitere Untersuchungen erfordern und 
verdienen, auch wenn die experimentellen 
Beweise noch nicht ausreichen, um TRKB 
als klassisches Krebsgen zu etablieren. So 
wurden zum Beispiel kürzlich vier weitere 
TRKB-Punktmutationen in einer speziellen 
Form von Lungenkrebs entdeckt, deren 
Auswirkungen noch unbekannt sind und 
untersucht werden sollten. Wir haben 
kürzlich damit begonnen, Zelllinien auf 
erhöhten TRKB-Gehalt hin zu testen und 
haben festgestellt, dass verschiedene 
Zelllinien vom Wildtyp abweichende Formen 
exprimieren. Wir sind momentan dabei, diese 
Formen zu charakterisieren und zu testen, ob 
sie erhöhte krebs- und metastasenfördernde 
Eigenschaften besitzen. Des weiteren 
beschreiben wir in dieser Arbeit ein von 
uns entwickeltes Zellsystem, basierend auf 
RK3E- und RIE-1 Zellen, welche beide sehr 
Anoikis-sensitiv sind und durch onkogene 
Transformation eine EMT durchlaufen, 




