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Etablierung einer Living Biobank
Bessere Steuerung der Präzisionsonkologie
durch In-vitro- und In-vivo-Krebsmodelle

Die Präzisionsmedizin berücksichtigt
die Gene, Umwelteinflüsse und den
Lebensstil von Patienten für deren
individuelle Therapie. Die alleini-
ge Whole-Exome-Sequenzierung
definiert klinisch relevante The-
rapieansätze bei Tumorpatienten
in fortgeschrittenen Stadien nicht
ausreichend. Aufgrund dessen eta-
blierten wir eine neue Plattform,
welche Whole-Exome-Sequenzie-
rung mit Tumororganoiden und
Xenografts (sog. Living Biobank)
sowie einem personalisierten Hoch-
durchsatzmedikamentenscreening
kombiniert. Unser Ansatz zeigt, wie
personalisierte präklinischen Krebs-
modelle zeitgerecht etabliert und
getestet werden können, um die
individuelle Krebsbehandlung zu
präzisieren und neue Therapieansät-
ze zu definieren.

Living Biobank – Biobanking
im Zeitalter der Präzisions-
onkologie

Als Living Biobank verstehen wir eine
Zellbiobank, in welcher Zellen der Pa-
tienten für In-vitro-Tests und, nach

Dieser Beitrag basiert auf der Originalpublika-
tion „Personalized in vitro and in vivo cancer
models toguideprecisionmedicine“,erschienen
inCancer Discovery [1]. Translations of anyAACR
materials into languages other than English
are intended solely as a convenience to the
non-English-reading public. Translation accu-
racy is neither guaranteed nor implied. If any
questions arise related to the accuracy of the
information contained in the translation, please
refer to the English version of the AACR journal
that is theVersionofRecord(VoR).

Etablierung im Tiermodell als PDX,
auch für In-vivo-Tests kultiviert werden.
Diese Zellen können eingefroren und
in flüssigem Stickstoff aufbewahrt so-
wie bei Bedarf für weitere präklinische
Tests oder für Forschungszwecke wie-
der aufgetaut werden. In diesem Artikel
besprechen wir die Etablierung eines
spezialisierten Programmes des EIPM
bei Weill Cornell in New York, USA.
Hierbei wurde eine Living Biobank mit
3D-Kulturen, sog. Tumororganoiden,
etabliert und mit WES kombiniert, um
bei fortgeschrittenen und überwiegend
austherapierten Krebspatienten weitere
Therapieoptionen zu identifizieren [1].

Auch im Institut für Pathologie und
Molekularpathologie imUniversitätsSpi-
tal Zürich haben wir neben der Gewe-
bebiobank, welche Gewebe in Form von
FFPE und gefrorenem Frischgewebe zur
Verfügung stellt, das Konzept der Living
Biobank/Zellbiobank vor 2 Jahren ein-
geführt. Initial wurden Zelllinien nach
herkömmlicherMonolayertechnik in 2D
etabliert. Seit einem halben Jahr werden
auch 3D-Kulturen, sog. Tumororganoide
hergestellt, um diese für Forschungszwe-
cke und in Zukunft für die Präzisionson-
kologie einzusetzen.

Präzisionsonkologie –
WES bei Patienten mit
fortgeschrittenem Krebsleiden

Die Methodik der Next-Generation-
Sequenzierung hat dazu geführt, dass
Konsortien wie der Krebsgenomatlas
(TCGA) und das Internationale Krebs-
genom-Konsortium (ICGC) große Da-
tensätze über die genomische Landschaft

von unterschiedlichen Krebsarten gene-
riert haben [2, 3]. Mit der Entdeckung
von molekularen Markern und der Eta-
blierung von zielgerichteten Therapien
wurde die Onkologie revolutioniert. Die
Präzisionsonkologie ist ein neuer An-
satz zur Krebsbehandlung, der versucht,
effektive therapeutische Strategien für
den einzelnen Patienten zu identifizie-
ren [4]. 2013 lancierte das EIPM bei
Weill Cornell in New York ein klinisches
Forschungsprogramm und etablierte
unter anderem einen klinischen WES-
Test (EXact-1) [5]. Dieser wird überwie-
gend bei Patienten mit fortgeschrittenen
oder seltenen Krebsleiden eingesetzt,
bei denen die vorangegangenen Thera-
pien nicht erfolgreich waren. Analysiert
wird vorwiegend frisches Tumorgewebe

Abkürzungen
Mamma-CA Brustkrebs

EIPM Englander Institute for Precision
Medicine

FDA U.S. Federal Drug Administration

FFPE Formalinfixiert, paraffineinge-
bettet

MEK Mitogenaktivierte Proteinkina-
se-Kinase

NEPC Neuroendokrines Prostata
Karzinom

PDAC Pankreatisches duktales
Adenokarzinom

PDX „patient-derived xenograft“

RCC Renales Klarzellkarzinom

WES „whole exome sequencing“
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Abb. 19 Übersicht
der detektierten
Alterationenmit-
tels des klinischen
WES-Tests (ExaCT-1)
an 769 Gewebepro-
ben. (Adaptiertnach
[1])

oder FFPE-Tumorgewebe aus Metasta-
sen (auch im prospektiven Follow-up)
sowie teilweise auch von Primärtumoren
und Rezidiven. Ziel ist, bei Patienten,
welche nahezu austherapiert sind, in-
dividualisierte therapeutische Optionen
zu identifizieren und bei der weite-
ren klinischen Entscheidungsfindung zu
helfen. Die Identifizierung von Mutatio-
nen, welche während der Behandlung
entstehen und Medikamentenresisten-
zen oder neue Medikamentensensitivität
verursachen, ist für die präzise Krebs-
behandlung von größter Bedeutung. In
den ersten 769 Tumor-und-Normalge-
webe-Paaren von 501 Patienten, welche
am EIPM sequenziert und analysiert
wurden, fanden sich in 95,8 % (737/769)
Alterationen in bekannten Krebsgenen.
Krebsgene sind nach der aktualisierten
Liste des COSMIC Cancer Gene Census
(cancer.sanger.ac.uk/census) definiert.
Dieses Datenset beinhaltet auch Fälle
mit breiten genomischen Strukturvaria-

Hier steht eine Anzeige.

K

tionen wie Amplifikationen und Large-
Scale-Deletionen mit Regionen, welche
mehr als 50 Gene beinhalten. In le-
diglich 0,4 % (3/737) der Fälle fand sich
ein durch die FDA genehmigtesMedika-
ment.EntsprechenddererweitertenListe
für gezielte Therapien von My Cancer
Genome (mycancergenome.org) wurden
in 9,6 % (71/737) der Fälle therapier-
bare Alterationen in Krebsgenen (z. B.
EGFR p.L858R; BRAF p.V600E; ERBB2
Amplifikationen) ohne aktuell FDA-ge-
nehmigte Arzneimittelindikation (meist
aufgrund des falschen Tumortyps) ge-
funden. In 85,8 % (660/769) fanden
sich Alterationen in Krebsgenen, welche
bislang klinisch keine Relevanz hatten,
da sie nicht therapiert werden können
(. Abb. 1).

Die am häufigsten mutierten Krebs-
gene mit Single-Nukleotid-Varianten
(SNV)/Indels in unserer Kohorte (≥5 %)
waren TP53 (37,4 %), APC (11,3 %),
NOTCH1(8,4%),EGFR(6,7 %),KMT2D

(6,6 %), ARID1A (6,6 %), TET2 (6,3 %),
KRAS (6,2 %), CREBBP (5,5 %) und
PIK3CA (5,0 %). Die üblichsten soma-
tischen Kopienzahlaberrationen (SC-
NA, „somatic copy number alteration“;
≥18%) fandensich inCDKN2A(25,3%),
RB1 (24,9 %), WRN (24,3 %), PCM1
(22,4 %), PTEN (22,0 %), CDKN2B
(21,9 %), LCP1 (20,6 %), AR (20,2 %),
FGFR1 (19,9 %), WHSC1L1 (19,8 %),
MYC (18,5 %), BMPR1A (18,4 %) und
TP53 (18,0 %). In insgesamt 4,2 %
(32/769) der sequenzierten Fälle fan-
den sich Mutationen in Genen mit un-
bekannter klinischer oder biologischer
Bedeutung. Dieser Datensatz deutet da-
rauf hin, dass WES, wenngleich hoch
informativ, nicht ausreichend ist, um bei
fortgeschrittenen Krebspatienten neue
therapeutische Ziele zu identifizieren.
Hinzu kommt, dass zielgerichtete geno-
mischeVeränderungen entdecktwerden,
die Patienten aber nicht zwangsläufig auf
die angewandte Therapie reagieren. Bes-
sere Strategien zur Optimierung von
therapeutischer Wirksamkeit und die
Identifizierung zusätzlicher Therapieop-
tionen sind daher notwendig. Aufgrund
dessen führten wir eine neue Präzisions-
medizinplattform ein, welche genomi-
sche Daten mit Hochdurchsatzmedika-
mentenscreenings an präklinischen In-
vitro- und In-vivo-Modellen von Pati-
enten integriert. Dieser Ansatz kommt
natürlich nicht allen individuellen Pati-
enten direkt zu Gute. Die molekularen
Ergebnisse werden in Kombination mit
Daten der Medikamentensensitivität
und/oder-resistenz in einer Datenbank
integriert, um daraus für den nächsten
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Etablierung einer Living Biobank. Bessere Steuerung der Präzisionsonkologie durch In-vitro- und In-
vivo-Krebsmodelle

Zusammenfassung
Hintergrund. Präzisionsonkologie ist ein
klinischer Ansatz, welcher die Behandlung
von Patienten aufgrund des genetischen
Profils ihrer Tumorerkrankung optimiert
und individualisiert. Die Integration einer
Living Biobank mit sog. Tumororganoiden
und Xenografts von Patienten mit Next-
Generation-Sequenzierung und Hochdurch-
satzmedikamentenscreenings hilft, die
klinische Entscheidungsfindung zu fördern
und klinische Studien zu entwickeln.
Methoden. Verwendung von Tumor-
organoiden für In-vitro-Hochdurchsatz-
medikamentenscreenings (bis zu 160
Medikamte) und die Etablierung von In-vivo

Xenotransplantat-Modellen zur Testung von
nominierten Medikamenten und von neuen
Medikamentenkombinationen.
Ergebnisse. Während 2 Jahren haben wir
56 In-vitro-Tumororganoide und 19 In-vivo-
Xenotransplantate aus 18 verschiedenen
soliden Tumortypen etabliert. Tumormor-
phologie und molekulare Profile zeigen eine
gute Übereinstimmung zwischen den In-
vitro- und In-vivo-Modellen im Vergleich zu
ihrem nativen Tumor. Mittels personalisierter
Hochdurchsatzmedikamentenscreenings
wurden mehrere gezielte kleine Moleküle
und neuartige Medikamentenkombina-

tionen nominiert und in entsprechenden
Xenotransplantat-Modellen validiert.
Schlussfolgerung. Dieser Ansatz zeigt die
Integration von genomischen Daten mit
Medikamentenscreenings an personalisierten
präklinischen Krebsmodellen, um die
individuelle Krebsbehandlung zu präzisieren
und neue potenzielle klinische Studien zu
etablieren.

Schlüsselwörter
Xenografts · Klinische Entscheidungsfindung ·
Medikamentenanalyse · Tumor Organoide ·
Präzisionsmedizin

Establishment of a living biobank . Improved guidance of precision cancer carewith in vitro and in
vivo cancermodels

Abstract
Background. Precision oncology is a clinical
approach aimed towards tailoring treatment
strategies for patients based on the genetic
profile of each patient’s cancer. The integration
of a living biobank, consisting of patient-
derived tumor organoids and PDXs, with next
generation sequencing approaches and high-
throughput drug screening help to guide
clinical decision-making and clinical trial
development.
Methods. Tumor organoids derived from fresh
tumor samples were used for in vitro and in
vivo high-throughput drug testing.

Results. Over a period of two years we
established 56 in vitro tumor organoids
and 19 in vivo xenografts from 18 different
solid tumor types. Tumor morphology and
molecular profiles show good concordance
between the in vitro and in vivo models
compared to their native tumor. High-
throughput drug screening (up to 160 drugs)
has been tested on eight tumor organoid
lines. Seven of them underwent an additional
combination drug screen. We nominated
several targeted small molecules and novel
combinations that have been validated in
corresponding xenograft models.

Conclusion. This precisionmedicine approach
outlines the integration of genomic data with
drug screening from personalized preclinical
cancer models to guide precision cancer
care. It also fuels next generation research
and has been implemented for clinical trial
development.

Keywords
Xenografts · Clinical decision-making · Drug
evaluation · Tumor Organoids · Precision
medicine

Patienten mit einem ähnlichen moleku-
laren Tumorprofil zu profitieren.

Entwicklung personalisierter In-
vitro- und In-vivo-Krebsmodelle
für die Präzisionsonkologie

Um die molekularen Informationen zu
ergänzen und weitere therapeutische
Optionen für Patienten zu nominieren,
haben wir Medikamentenscreenings an
Tumororganoiden und Xenografts von
Patienten durchgeführt (. Abb. 2). Wäh-
rend der letzten Jahrzehnte mussten wir
lernen, dass die traditionellen Zellkul-
turmethoden für viele Krebstypen nicht

repräsentativ sind. Dazu zeigt die hohe
Misserfolgsrate von neuen Medikamen-
ten in klinischen Studien, dass unsere
präklinischen Modelle und das Design
der Studien nicht optimal sind [6–8].
Die Genauigkeit der In-vitro-Arzneimit-
teltests ist daher auch abhängig von der
Optimierung der Zellkulturmodelle. Die
Organoidtechnologie ist ein In-vitro-
Modell, welches in der Forschung zwi-
schen In-vitro-Krebszelllinien und In-
vivo-Modelle, insbesondere Xenotrans-
plantate, fällt [9]. Diese Technik un-
terscheidet sich von der traditionellen
Zellkultur durch die Aufrechterhaltung
der Krebszellen in dreidimensionalen

Kulturen. Krebszellen, die in 3D gezüch-
tet werden, behalten Zell-Zell- und Zell-
Matrix-Wechselwirkungen, welche die
Situation im Körper eher repräsentieren
als Tumorzellen, die herkömmlicher-
weise in zwei Dimensionen auf Plastik
wachsen [10–14]. Die Organoidtechno-
logie wird für einige Tumore, wie z. B.
Darm-, Pankreas- und Prostatakarzino-
me, bereits intensiv verwendet [15–17].

Von den 769 sequenzierten Tumor-/
Normalgeweben waren 342 (44,5 %)
Frischmaterial. Frisches Tumorgewebe,
meist in FormvonFeinnadelpunktionen,
wurde fürdenWES-Test eingefrorenund
in Fällen mit ausreichendem Material
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Abb. 29 Personalisierte
In-vitro- und In-vivo-Krebs-
modelle ermöglichen die
Kombination vonmole-
kularenDatenmit Hoch-
durchsatzmedikamenten-
screenings, präzisieren die
individuelle Krebsbehand-
lung unddefinieren neue
Therapieansätze. (Adap-
tiert nach [1])

wurden Biopsiestanzen zur Etablierung
einer Tumororganoidkultur verwen-
det. Von den ersten 148 Tumorproben,
welche frisch für die Zellkultur zur
Verfügung standen, haben wir 56 erfolg-
reiche Tumororganoidkulturen angelegt
(. Abb. 3a), welche sich in vitro über eine
Passage von 5 (p5) hinaus expandieren
ließen und einer Erfolgsrate von 38,6 %
entsprechen. Von diesen Proben stamm-
ten 43 aus frischen Biopsien und 13
von frischen Operationspräparaten und
repräsentierten 18 verschiedene Tumor-
typen von Patienten mit epithelialen
und mesenchymalen Tumoren. Etabliert
wurden Tumororganoide aus der Pros-
tata (10/52), Blase/Ureter (8/24), Niere
(6/10), Mamma (6/10), Kolon/Rektum
(8/10), Ösophagus (1/6), Weichgewebe
(3/6), Hirn (5/9), Pankreas (5/9), Lunge
(1/2), Dünndarm (2/3), Ovar (1/1) und
Uterus (2/2). Die Erfolgsrate in der Eta-
blierung dieser Kulturen hängt stark von
der Anzahl vitaler Tumorzellen in der
Probe sowie dem Tumortyp ab. Da es
sich bei Primärkulturen nicht immer um
Tumorzellen handelt, sondern diese Kul-
turen von benignen epithelialen Zellen
oder Fibroblasten überwachsen werden
können, haben wir verschiedene Schrit-

te zur Charakterisierung der Kulturen
etabliert [18]. Mittels zytomorpholo-
gischer Ausstriche und histologischer
sowie immunhistochemischer Untersu-
chung am Zellblockmaterial, welches
von diesen Tumororganoiden generiert
wird, lassen sich diese Kulturen sehr
gut charakterisieren. Von diesen in-
itialen 56 Tumororganoiden haben wir
in 22 Versuchen, 19 Mäusexenografts
erfolgreich etabliert, was einer Erfolgs-
rate von (86,4 %, . Abb. 3b) entspricht.
Davon sind 7 Kolontumore, 3 duktale
Pankreastumore, 2 uterine Karzinome,
2 neuroendokrine Prostatakarzinome,
2 Nierentumore, 1 Adenokarzinom
der Lunge und 1 Sarkom. Vergleicht
man die Histomorphologie dieser Tu-
mororganoiden und der PDX mit den
nativen Tumoren ist die Konkordanz
sehr eindrücklich, was wir anhand von
6 verschiedenen Tumortypen im Ver-
gleich zeigenkonnten (. Abb.3c).Mittels
WES von 57 nativen Tumor-, Tumor-
organoid- und Xenograftproben von
15 verschiedenen Patienten haben wir
die allelspezifischen Kopiennummern
(Wildtyp, homozygoter und heterozygo-
ter Verlust, Gewinn, Amplifikation und
Verlust der Heterozygotie) in Hinsicht

auf den genomischen Status verglichen.
Bei den Organoiden haben wir die Kul-
turzeiten über Wochen und Monate
berücksichtigt, miteingeschlossen haben
wir PDXs, welche von Tumororganoi-
den mit einer Passagennummer unter 20
(p20) etabliert wurden (. Abb. 4). Wir
fanden eine 86%ige Konkordanz unter
diesen Proben. Als Gründe für die Dis-
kordanz zeigten sich Subklone, welche
nur im nativen Material präsent waren
(aufgrund von Sampling) oder Unter-
schiede aufgrund von Tumorevolution
in den In-vitro- oder In-vivo-Modellen.
Somit konnten wir zeigen, dass die In-
vitro- oder In-vivo-Modelle ihren Ur-
sprungstumor gut repräsentieren und
sich für personalisierte Medikamenten-
screenings eignen.

Medikamentenscreenings
identifizieren therapeutische
Kandidaten

Die Anwendung eines Hochdurchsatz-
medikamentenscreenings an moleku-
lar charakterisierten Tumororganoiden
von Patienten zeigt individuelle Me-
dikamentensensitivität und ermöglicht
somit neue personalisierte Therapiean-

Der Pathologe · Suppl 2 · 2017 S163
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Abb. 38 a, b Erfolgsrate der Etablierung von Tumororganoiden aus frischenGewebeproben undderenAnwendung in vi-
vo zur Entwicklung von PDX-Modellen. c Sehr gute histomorphologische Konkordanz zwischen demnativen Tumorgewebe
undder daraus entwickelten In-vitro- und In-vivo-Modelle. PDX „patient-derived xenograft“; RCC Renales Klarzellkarzinom;
PDACPankreatischesduktalesAdenokarzinom;NEPCNeuroendokrinesPankreaskarzinom;Mamma-CABrustkrebs (Adaptiert
nach [1])
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Abb. 48 Allelspezifische Kopiennummer-Heatmap zeigt diemolekularen Charakteristiken des nativen Tumorgewebes, der
daraus etablierten Tumororganoide über längere Zeit in Kultur (Diverse-Passage-Nummern P; O1=Passage 5, O2=Passa-
ge 10, O3=Passage 20, O4=Passage 30) undder daraus entwickeltenXenografts imVergleich von 15 verschiedenenTumo-
ren/Patienten (T1-4 jeweils unterschiedliche Lokalisation des nativen Tumors). (Adaptiert nach [1])

sätze. Eine erste Erfahrung eines Hoch-
durchsatzmedikamentenscreenings an
8 verschiedenen Tumororganoidlinien
(2 kolorektale Karzinome, 2 neuroendo-
krine Prostatatumore, 2 unterschiedliche
uterine Karzinome, 1 Sarkom und 2 pe-
diatrische Hirntumore) zeigt eine große
Variation an Sensitivitäts- und Resis-

tenzprofilen gegenüber unterschiedli-
chen Medikamenten. Die verwendeten
Medikamentenbibliothekenbestehenaus
ca. 160 verschiedenenArzneimitteln ein-
schließlich aktueller, FDA-zugelassener
Medikamente sowie auch Medikamente,
welche sich aktuell in der klinischen
Entwicklung befinden. Die Arzneimittel

beinhaltenWirkstoffe aus den Bereichen
der Chemotherapeutika und Inhibito-
ren von unterschiedlichen Signalwegen
sowie epigenetische Modifikatoren.

Jedes einzelneMedikamentwurdemit
einemMinimumvon6bismaximal 8un-
terschiedlichen Konzentrationen getes-
tet. Für jedendergetestetenFälle konnten

Der Pathologe · Suppl 2 · 2017 S165
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Abb. 58 Hochdurchsatzmedikamentenscreening eines KRAS-mutierten (a–c) und eines KRAS-WT-kolorektalen Karzinoms
(d–f) in vitro zeigt individuelleMedikamentensensitivität und/oder Resistenz. Hochdurchsatzkombinationsmedikamenten-
screeningmit Afatinib (EGFR-Inhibitor) in Kombinationmit der gesamtenMedikamentenbibliothek nominiert individuelle
Medikamentenkombinationen (g–i). (Adaptiert nach [1])

wir Medikamente, unter anderem auch
gezielt kleineMoleküle, mit hoher Sensi-
tivität identifizieren. Die Sensitivität und
Resistenzkonnte in einigenFällen aufdas
molekulare Profil der Tumorzellen zu-
rückgeführt werden. Eines der Beispiele
dafür konnten wir anhand von kolorek-
talen Karzinomen (KRAS WT vs. KRAS
mutiert) zeigen. Die KRAS-WT-Tumor-
organoide zeigten im Vergleich zu den
Standardchemotherapeutika eine extrem
hohe Sensitivität gegenüber dem EGFR-
Inhibitor Afatinib (der klinisch zugelas-
sene Antikörper Cetuximab ist nicht in
derMedikamentenbibliothek enthalten).
Hingegen wiesen sie eine hohe Resistenz

gegengezielteMolekülewieMEK-Inhibi-
torenauf.BeimKRAS-mutiertenTumor-
organoid zeigte sich eine hohe Sensitivi-
tät gegenüber Trametinib, ein für BRAF-
mutierte Melanome zugelassener MEK-
Inhibitor. Diese Sensitivität war höher
als die bei Standardchemotherapeutika,
hingegen zeigte sich eine deutliche Re-
sistenz gegenüber der EGFR-Inhibitoren
(. Abb. 5a–f).

Mit der Absicht neuere und effizi-
entere Arzneimittelkombinationen am
Patientenmodell zu identifizieren, haben
wir die Tumororganoidlinien zusätzlich
einem Hochdurchsatzkombinationsme-
dikamentenscreening unterzogen. Die

Kombination wurde aufgrund der in-
itialen Medikamentensensitivität beim
ersten Screening oder aufgrund des
molekularen Profils gewählt. In den
Kombinationsscreenings zeigten sich für
jede Probe individuelle neue Kombina-
tionen, welche agonistisch oder syner-
gistisch wirkten. Am Beispiel des KRAS-
WT-kolorektalen Karzinoms haben wir
Afatinib mit der gesamten Medikamen-
tenbibliothek getestet (. Abb. 5g–i). Im
FallevonsynergistischenKombinationen
wurden diese in vitromehrfach bestätigt.
Es wurden Medikamentenkombinatio-
nen, welche aufgrund des aktuellen
Wissensstandes der Klinik betreffend
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Abb. 68 a In-vivo-Medikamentenvalidierung von neuen Kombinationen vs. derenMonotherapie, einemKontrollarm und
der aktuellenChemotherapie der Patientin imVergleich. AfatinibundAfatinib/Vorinostat zeigenbesseres Ansprechenals die
Chemotherapie.bGewebe der Xenografts zeigt den Proliferationsfaktor Ki-67 imVergleich. (Adaptiert nach [1])

der Einzelwirksamkeit und des Sicher-
heitsprofils am sinnvollsten schienen, in
einer In-vivo-Xenograftstudie validiert.
Getestet wurden diese Kombinationen
im Vergleich zu Monotherapien, einem
Kontrollarm und der aktuellen Therapie
des Patienten, was überwiegend einer
kombinierten Chemotherapie entsprach.
AmBeispiel desKRAS-WT-kolorektalen
Karzinoms haben wir Afatinib alleine
und zwei nominierte Kombinationen
(mit Vorinostat und Trametinib) gegen
die Kontrolle und FOLFOX (5 FU und
Oxaliplatin), was die Patientin aktuell
erhalten hatte, getestet. FOLFOX hat im
Mausmodell das Tumorwachstum kon-
stant gehalten, imVergleich dazu sind die
Tumore unter Afatinib (p = 0,025) und
Afatinib/Vorinostat (p = 0,023) in Kom-
bination fast vollständig geschrumpft,
was sich statistisch signifikant zeigte
(. Abb. 6a, b).

Technische und klinische
Herausforderungen von
funktionalen präklinischen
Tests

Da unser Programm im EIPM haupt-
sächlich für die WES etabliert wurde,
stand uns für die Tumororganoident-
wicklung nicht viel Gewebe zur Verfü-
gung, was einen großen limitierenden
Faktor darstellte. Zudem ist der Tu-
mortyp bislang entscheidend für die
Erfolgsrate, da die Kulturbedingungen,
insbesondere die Zellkulturmedien, für
die unterschiedlichenTumortypen etwas
angepasst werden müssen und hier noch
viel Arbeit vor uns liegt. Als weitere Res-
sourcen zum Gewinn wertvoller Tumor-
zellen wurden Ergussmaterial (welches
wenig invasiv gewonnen werden kann)
und potenziell ebenso zirkulierende Tu-
morzellen diskutiert [19, 20].

Obwohl präklinische Tiermodelle die
Situation imPatienten nur eingeschränkt

repräsentieren, gibt das PDX-Modell in
vivo Hinweise auf die therapeutische
Wirksamkeit und mögliche toxische Ne-
benwirkungen. Dass PDXs die Situation
im Patienten nur eingeschränkt reprä-
sentieren, liegt im Wesentlichen an dem
überwiegenden Einsatz von ektop im-
plantierten klonalen Zelllinien in eine
andere Spezies, meist mit fehlenden Im-
munzellen und anderem Stoffwechsel.
Durch die Integration von Primärzel-
len aus dem Patienten sowie möglicher
orthotoper Implantation werden diese
Modelle optimiert und mit der Herstel-
lung von humanisierten Mäusen (Mäuse
mit humanisiertem Immunsystem) wur-
de das Testen von Immuntherapeutika
ermöglicht [21].

PDX-Modelle haben sich trotz aller
Kritik als prädiktiv für das klinische Er-
gebnis erwiesenundwerden fürpräklini-
sche Arzneimitteltests, Biomarkeridenti-
fizierung und für Ansätze der personali-
siertenMedizin eingesetzt [22]. Eine kri-
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tische Komponente für den Einsatz von
personalisierten präklinischenModellen
in einem klinischenKontext ist natürlich
dieZeit,dadiePatienteninderZwischen-
zeit versterben könnten. Tumororganoi-
demüssenfürdieArzneimittelscreenings
und die PDX-Etablierung zuerst expan-
diert werden, zudem ist die Wachstums-
rate in den Mäusen stark vom Tumor-
typ abhängig. In Bezug auf unsere Erfah-
rung imEIPMhabenwir gesehen, dass es
in den meisten Fällen möglich war, ins-
besondere In-vitro-Resultate betreffend,
Medikamentensensitivität rechtzeitig zu
generieren. Ein Problem der PDX war
eine für die Statistik genügend große
Anzahl von Mäusen zeitgleich bereit zu
haben. Dies kann man umgehen, wenn
die Nummer pro Behandlungsarm redu-
ziertwird.Die aktuelle Strukturderklini-
schenStudienerlaubteinepersonalisierte
N = 1-Studie noch nicht und somit ist
die Information, welche wir mittels sol-
cher Plattformen gewinnen, immer noch
schwierig in derKlinik umzusetzen. Eine
weitere Problematik besteht darin, vor-
behandelte und teils austherapierte Pati-
enten in einer klinischen Studie unterzu-
bringen. Somit bietet eigentlich nur noch
dasModell des „compassionate use“ eine
Möglichkeit, was wiederum andere Her-
ausforderungen mit sich bringt [23].Wir
haben in derMedizin in den letzten Jahr-
zehntenviel revolutioniert.Wirbrauchen
jetzt die nächste Generation von klini-
schen Studien, ummit der Präzisionson-
kologie erfolgreicher zu werden.

Fazit für die Praxis

4 Bei Krebspatienten in fortgeschritte-
nen Stadien sind nebenmolekularen
Analysen weitere präklinische Un-
tersuchungen erforderlich, um neue
mögliche Therapieansätze zu identi-
fizieren.

4 In-vitro-Medikamententests an
präklinischen Patientenmodellen
ermöglichen die Identifikation dieser
neuen Therapieoptionen.

4 Der Aufbau einer Living Biobank
in Kombination mit Hochdurch-
satzkombinationsmedikamentens-
creenings hat das Potenzial, neue
Kombinationstherapien und somit
neue klinische Studien zu definieren.

4 Um präklinisch gewonnene Infor-
mationen besser in die Klinik zu
integrieren und die Präzisionson-
kologie weiter zu fördern, ist die
Entwicklung neuer klinischer Studien
notwendig.
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