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Lungenkrebs unter Stress

Einleitung

Als Pathologen integrieren wir im di-
agnostischen Alltag Morphologie, Pro-
teinexpression und genetische Daten zu
einer integrativen Diagnose. Durch die
Visualisierung vonGewebecharakteristi-
ka können wir auch einen entscheiden-
den Beitrag dazu leisten, Erkenntnisse
aus der Grundlagenforschung in die Kli-
nik zu transferieren.

Zellulärer Stress, durch extrinsische
oder intrinsische Faktoren verursacht,
spielt eine große Rolle bei verschie-
densten Erkrankungen, darunter auch
Krebs. Krebszellen wiederum werden
durchTherapie ebenfalls unter Stress ge-
setzt. Für ein besseres Verständnis dieser
Stressreaktionen, speziell im Hinblick
auf das Ansprechen oder die Resistenz
auf Krebstherapien, wäre es interessant,
diesen Stress bzw. seine Auswirkungen
in Tumorzellen visualisieren zu können.

Im Folgenden soll auf die Möglich-
keiten der Visualisierung von Stress in
Formalin-fixiertem und in Paraffin ein-
gebetteten (FFPE-)Gewebe am Beispiel
des Lungenkarzinoms anhand des Me-
chanismus der Autophagie eingegangen
werden.

Was ist Autophagie?

Autophagie ist ein evolutionär konser-
vierter zellulärer Überlebensmechanis-
mus, der als basale Autophagie für die
zelluläre Homöostase verantwortlich ist
und bei zellulärem Stress, z.B. in Form
von Nährstoffdefizienz, durch die Ge-
währleistung einer alternativen Energie-
versorgung das zelluläre Überleben si-
chert [18, 19].

Der Mechanismus der Makroauto-
phagie (im Folgenden vereinfacht „Au-
tophagie“ genannt) ist schematisch in

. Abb. 1 dargestellt [14]. Er besteht aus
der Ausbildung eines Doppelmembran-
vesikels (Autophagosom), in welchen
die zu degradierenden Substrate einge-
schlossen werden, entweder in einem
unselektiven Prozess oder ubiquitiniert
in einem selektiven Prozess unter Zu-
hilfenahme spezifischer Rezeptoren.
Bei den zu degradierenden Substraten
handelt es sich um dysfunktionale Orga-
nellen und fehlgefaltete oder langlebige
Proteine. Durch die Fusion des Auto-
phagosoms mit einem Lysosom wird
der Inhalt des Autolysosoms enzyma-
tisch degradiert und dient dann dem
Aufbau neuer Proteine. Somit handelt
es sich um eine Art intrazelluläres Re-
cycling. Die Hauptcharakteristika des
Autophagiemechanismus, also Initiati-
on, Elongation, Autophagosomschluss,
Maturation und Fusion zwischen Auto-
phagosom und Lysosom, werden durch
eine Reihe Autophagie-(ATG-)assozi-
ierter Gene reguliert, für deren initiale
Beschreibung in Hefepilzen der japani-
sche Forscher Yoshinori Ohsumi 2016
mit dem Nobelpreis für Physiologie und
Medizin geehrt worden ist.

Die Rolle der Autophagie
inMalignomen

Defekte im Mechanismus der Autopha-
gie werden mit verschiedenen Erkran-
kungen in Verbindung gebracht [7, 12].
Die Rolle der Autophagie in Maligno-
men ist wahrscheinlich stark von dem
Stadium der Erkrankung abhängig, wes-
halb sie auch als sog. „zweischneidiges
Schwert“ angesehen wird [3, 17, 27]. Bei
der Tumorentstehung wirkt Autophagie
durch die Erhaltung der Homöostase in
erster Linie tumorsupprimierend. Es ist
davonauszugehen,dassnachEtablierung
des malignen Phänotyps intakte Auto-
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Abb. 18 Mechanismus undRegulierung der Autophagie. Die Stadien der Autophagie (Initiation, Elongation, Schluss,Ma-
turation undDegradation)werden gezeigt: Cargowird in unselektiver und selektiver Degradation in einemDoppelmem-
branphagophor sequestriert, welches zu einemAutophagosom fusioniert. Dieses fusioniertwiederummit einemLysosom
zueinemAutolysosom, indemder Inhalt durch lysosomaleEnzymedegradiertwird.DieDegradationsproduktewerdendann
durch lysosomale Transporter in das Zytosol recycled.mTOR ist einSchlüsselregulator der unselektivenAutophagie aufgrund
vonÄnderungenderNährstoffverfügbarkeit.WIPI2bindetATG16L1,umdenKomplexausATG5-ATG12-ATG16L1anderAuto-
phagosomenmembranzubinden.DieserKomplexkonjugiert PhosphatidylethanolaminanLC3-I (nicht-lipidisiertesLC3), um
LC3-II (lipidisiertes LC3) zu generieren,welches dann eine Rolle in derMembranelongation spielt. LC3-II wird in der äußeren
undinnerenMembrandesAutophagosomseingebaut(inderAbbildungalsgrüneKreisemitorangenemPE-Bestandteildarge-
stellt) und fungiert als physikalischesBindegliedzwischendenRezeptorender selektivenAutophagie (z. B.p62,blau) undder
Membran des Autophagosoms;AMPK „AMP-activated protein kinase“,mTOR „mechanistic target of rapamycin“,ULK „Unc-51
like autophagy activating kinase“,WIPI „WD repeat domainphosphoinositide-interacting protein“,ATG „autophagy-related“.
(Adaptiert nach [14],mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)

phagie als zellprotektiver Mechanismus
den durchNährstoffknappheit oderThe-
rapie gestressten Tumorzellen zu überle-
ben hilft.

Autophagie könnte daher eine Rol-
le beim Therapieansprechen und bei
der Resistenzentwicklung spielen. Zu
welchem Zeitpunkt ein Eingreifen in
den Autophagiemechanismus den größ-
ten Effekt bewirkt, muss jedoch noch
etabliert werden. Nichtsdestotrotz wer-
den Autophagiemodulatoren bereits in
frühen Phasen klinischer Studien in un-
terschiedlichen Tumorentitäten unter-
sucht.Hierwäre v. a. das alsMalariamittel
klinisch gut bekannte (Hydroxy-)Chlo-
roquin zu nennen, aber auch spezifi-
schere Agentien befinden sich bereits in
der Entwicklung. Die Art der autopha-

giemodulierenden Antitumortherapie
wird sicher von Tumortyp und -stadi-
um abhängen. Zum Beispiel würde die
Differenzierungstherapie in akuter mye-
loischer Leukämie von einer Aktivitäts-
steigerung der Autophagie profitieren,
wohingegen die Aktivität von Tyrosin-
kinaseinhibitoren durch Kombination
mit Autophagieinhibitoren gesteigert
werden kann.

FürumfassendeZusammenfassungen
laufender klinischer Studien wird auf ak-
tuelle Übersichtsarbeiten verwiesen [4,
22].

EineVisualisierungderAutophagie in
FFPE-Gewebe kann in der translationa-
len Forschung in der Entwicklung auto-
phagiemodulierender klinischer Ansät-
ze eine Rolle spielen und zukünftig als

möglicher gewebeassoziierter prädikti-
ver Biomarker von Nutzen sein.

Visualisierung von Autophagie
in vitro

Das in vitroMonitoringdesAutophagief-
lusses ist gut etabliert [9]. Das mikrotu-
bulusassoziierte Protein 1 Leichtkette 3
(„microtubule-associated protein 1 light
chain 3“, LC3) liegt frei im Zytoplasma
vor und wird in der lipidisierten Form
in das Autophagosom eingebaut, dessen
wichtigenBestandteil esdarstellt.Ausder
Ratio zwischen lipidisiertem LC3 (LC3-
II) und nicht-lipidisiertem LC3 (LC3-I)
imWestern Blot kann auf die Anzahl der
Autophagosomen rückgeschlossen wer-
den. Da eine Zunahme an LC3-II sowohl
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aus der Aktivitätssteigerung der Auto-
phagie als auch durch einen Block der
Fusion zwischenAutophagosomund Ly-
sosommit nachfolgender Akkumulation
der Autophagosomen resultieren kann,
müssen zwingend Kontrollexperimente
durchgeführt werden.

Nach kontrollierter Aktivitätssteige-
rung der Autophagie durch z.B. Nähr-
stoffentzug kommt es zu einer erwar-
teten Zunahme von LC3-II. In einem
Kontrollexperiment wird zudem die Fu-
sion von Autophagosom und Lysosom
experimentell durch Zugabe von Bafi-
lomycin A1 inhibiert. Dadurch kommt
es bei gesteigerter Autophagie zu ei-
ner weiteren Zunahme an LC3-II. Falls
die LC3-II-Zunahme initial auf einem
Block der Autophagie im späten Sta-
dium beruhte (also auf einem Defekt
im Autophagiemechanismus), kommt
es zu keiner weiteren LC3-II-Steigerung
mehr. Sequestosom 1 (SQSTM1)/p62,
im Folgenden kurz p62 genannt, ist
ein weiteres wichtiges Protein, welches
LC3 mit den zellulären Komponenten
verbindet, die degradiert werden sol-
len. Autophagosomen können auch als
Punkte mittels LC3-Immunfluoreszenz
visualisiert werden. Aber auch weitere
Proteine können untersucht werden, die
eine Rolle im Autophagiemechanismus,
also v. a. bei der Ausbildung des Au-
tophagosoms, eine Rolle spielen (z.B.
Beclin 1, ULK1, ATG5 etc.). Ebenfalls
sind weitere in vitro-Assays etabliert, um
zusätzlichen Einblick in den Funktions-
zustand der Autophagie zu erhalten. Für
eine Auflistung und Beschreibung aller
empfohlenen Assays zur Untersuchung
der Autophagie wird auf die eine regel-
mäßigaktualisierteLeitlinienpublikation
der internationalen Expertengruppe für
Autophagie verwiesen [9].

Visualisierung von Autophagie
in FFPE-Gewebe

Die Methode der Wahl für die Untersu-
chung von Autophagie in großen Kollek-
tiven am FFPE-Gewebe ist die immun-
histochemische Visualisierung der Au-
tophagosomen, die – wie oben beschrie-
ben – ein Kennzeichen der Autophagie
darstellen [10, 13, 15, 16]. Im Gegen-
satz zu Methoden, denen eine Homoge-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Autophagie ist für die zelluläre
Homöostase verantwortlich und sichert unter
Stressbedingungen das zelluläre Überleben.
Autophagiemodulation kann therapeutisch
genutzt werden. Das in vitro Monitoring
des Autophagieflusses ist gut etabliert. Die
Analyse im Formalin-fixierten und in Paraffin
eingebetteten (FFPE-)Gewebe ist bisher
unzureichend standardisiert. Expressionsana-
lysen der autophagieassoziiertenProteine in
diagnostischem FFPE-Gewebe können bei
der Translation von Erkenntnissen aus der
Grundlagenforschung in die Klinik helfen und
eine Rolle bei einer zukünftigen Suche nach
prädiktiven Biomarkern spielen.
Material und Methoden.Wir haben eine
verlässliche immunhistochemische Färbung
autophagieassoziierter Proteine in FFPE-
Gewebe mittels Zelllinien mit einerseits
funktionell modifiziertem Autophagiestatus
und andererseits depletierten Proteinen
etabliert und deren prognostischen Wert in
Lungenkarzinomen untersucht.
Ergebnisse. Punktförmige immunhistoche-
mische Färbungen für LC3 („microtubule-

associated protein 1 light chain 3“) und
p62 stellten Autophagosomen dar und
korrelierten signifikant mit den etablierten
Proteinexpressionsmustern der Western
Blot-Untersuchung. Weder in Stadium I/II-
Lungenkarzinomen, noch in pulmonalen
Plattenepithelkarzinomen zeigte sich eine
eindeutige prognostische Signifikanz einer
LC3-p62-Kombination. Eine isolierte p62-
Expression war in beiden Kohorten ein
unabhängiger prognostischer Marker für
kürzeres Überleben.
Schlussfolgerungen. Die valide Visualisie-
rung autophagieassoziierter Proteine ist in
FFPE-Gewebe möglich. In Lungenkarzinomen
konnten wir keinen klaren prognostischen
Wert des Autophagiestatus demonstrieren,
wie er aus der LC3-p62-Koexpression
abgeleitet werden kann. Die möglicherweise
autophagieunabhängige Rolle von p62 muss
weiter untersucht werden.

Schlüsselwörter
Immunhistochemie · Autophagie · LC3 · p62 ·
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom

Lung cancer under stress

Abstract
Background. Autophagy is a cellular
mechanism involved in maintaining cellular
homeostasis and warranting cellular survival
under stress, and may be therapeutically
exploited. Autophagy assessment in vitro is
well established, but analysis in formalin-fixed
and paraffin-embedded (FFPE) tissue is still
poorly standardized. Expression analysis of
autophagy-associatedmarkers in diagnostic
FFPE tissue aids in translating in vitro findings
to the clinic and may contribute to a future
quest for predictive markers.
Material andmethods.We have established
a reliable visualization of autophagy-related
proteins in FFPE tissue by immunohisto-
chemistry, using lung cancer cell lines with
functionally modified autophagy states and
marker-depletion, respectively, and evaluated
the prognostic impact of autophagy-related
markers in lung cancer patients.
Results. Dot-like staining was observed for
LC3 and p62, representing the degrading
autophagic vesicles. Stainings correlated
significantly with quantitative protein

expression assessed by western blot in cell
lines and FFPE tumor tissue. In stage I/II non-
small cell lung cancer cases and a large cohort
of pulmonary squamous cell carcinomas,
dot-like LC3 and p62 staining lacked clear
prognostic value, but p62 expression was an
independent prognostic factor for shorter
survival in both cohorts and using internal
validationmodels.
Conclusions. Valid visualization of auto-
phagy-related markers in FFPE tissue is
feasible. We could not demonstrate a clear
prognostic role of autophagy status as
deducted from LC3-p62 co-expression. The
autophagy independent role of p62 in lung
cancer warrants further investigation, as well
as crosstalk with other stress factors or the
role of autophagy induction during or after
treatment.

Keywords
Immunohistochemistry · Autophagy · LC3 ·
p62 · Non-small cell lung cancer
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Abb. 29 Validierung der immunhistoche-
mischen Färbung für LC3B. Autophagiewur-
de durchNährstoffentzug in EBSS-Medium
(„Earle’s balanced salt solution“) induziert
undder Autophagie-Fluxmittels Bafilomy-
cin A1 inhibiert. Bafilomycin A1 inhibiert
die Fusion zwischenAutophagosomund
Lysosom. a LC3B-Western-Blot-Analyse der
LC3B-depletiertenH1299 Zellen (shLC3B) und
Kontrollen (shCTRL) nachNährstoffentzug
undAutophagieinhibitionmittels Bafilomy-
cin A1. Die GAPDH-Proteinexpression (Gly-
cerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase)
diente der Ladekontrolle. Die Quantifizierung
erfolgtemittels ImageJ-Software.bQuanti-
fizierung der LC3B-positiven Punkte aus der
Immunfluoreszenzuntersuchung, die in c dar-
gestellt ist. Die Quantifizierung erfolgtemittels
ImageJ-Software. Der nicht-parametrische
Man-Whitney-U-Test wurde für die Gegen-
überstellung der unterschiedlichenGruppen
verwendet (*p< 0,05). c Immunfluoreszenz
(linke Seite) und Immunhistochemie (rech-
te Seite) von LC3B inH1299-Kontrollzellen
und LC3B-depletierten Zellen, nachNähr-
stoffentzug undAutophagieinhibitionmittels
Bafilomycin A1. Die Immunfluoreszenz erfolgte
mittels LC3B/Cell-signaling-Antikörper und
Kerngegenfärbungmittels DAPI. Die Immun-
histochemiewurdemit zwei unterschiedli-
chen LC3B-Antikörpern durchgeführt („cell
signaling“ undNovus;GAPDHGlycerinalde-
hyd-3-Phosphat-Dehydrogenase,DAPI 6-Dia-
midin-2-phenylindol, IHC Immunhistochemie).
(Adaptiert nach [25],mit freundlicher Genehmi-
gung von PAGEPress)

nisierung des Gewebes vorangeht (z.B.
Western Blot), ermöglicht die Immun-
histochemie die Visualisierung der Pro-
teine innerhalb der spezifischen zellu-
lären Kompartimente, was insbesonde-
re für die Untersuchung von Aktivitäts-
unterschieden in ubiquitär vorhandenen
Mechanismen wie der Autophagie sehr
wichtig ist. Umso wichtiger ist daher je-
doch auch die Gewährleistung der Sen-
sitivität und Spezifität der immunhisto-
chemischen Färbung.

Wir haben für die Etablierung da-
her FFPE-Pellets etablierter Zelllinien
mit kontrolliert gesteigerter Autophagie
(durch Nährstoffentzug) und weiterer
Steigerung der Autophagosomenanzahl
durch Bafilomycin A1-Zugabe generiert.
Als Kontrollen der Spezifität wurden
FFPE-Pellets gleichartig behandelter
Zellen nach vorheriger genetischer Her-
unterregulierung von LC3 oder p62
generiert. Die Sensitivität und Spezifität
der immunhistochemischen Färbung

wurde im parallel durchgeführten Wes-
tern Blot bestätigt (. Abb. 2; [25]). Die
Färbeprotokolle wurden in einem Lei-
ca Bond-Färbeautomaten entwickelt [2].

Die immunhistochemischen Färbun-
gen für LC3 und p62 wurden an ei-
nem großen Kollektiv von nicht-klein-
zelligenLungenkarzinomenaufdie prog-
nostischeSignifikanzhinuntersucht,und
dabei das Ergebnis der immunhistoche-
mischen LC3- und p62-Expression an
einem kleinen Subkollektiv durch paral-
lel durchgeführteWesternBlot-Analysen
aus FFPE-Gewebe validiert [24].

Wie sich aus der Beschreibung der
oben aufgeführten Bewertung der LC3-
Muster im Western Blot ergibt, lässt der
alleinige Nachweis der Autophagoso-
men in einer Momentaufnahme, die die
Untersuchung des FFPE-Tumorgewebes
darstellt, keine Rückschlüsse darauf zu,
ob die z.B. festgestellte Vermehrung
der Autophagosomen aus einer Akti-
vitätssteigerung der Autophagie oder
einer defekten Autophagie im späten
Stadium resultiert. Daher schlagen Liu
et al. [13] vor, die Kombination aus
punktförmiger LC3- und p62-Expres-
sion als Surrogatmarker für die Auto-
phagieaktivität einzusetzen: Tiefe Level
an punktförmigem LC3 und punkt-
förmigem und zytoplasmatischem p62
(LC3Btief/p62tief) sprechen für basale
Autophagie. LC3Btief/p62hoch spricht für
eine beeinträchtigte basale Autophagie,
d.h. einen im frühen Stadium beein-
trächtigten Autophagiemechanismus
mit wenigen Autophagosomen und ei-
nerAkkumulation von p62, oder für eine
autophagieunabhängige p62-Induktion.
Hohe Level an punktförmigem LC3 und
tiefe Level an punktförmigem und zy-
toplasmatischem p62 (LC3Bhoch/p62tief)
weisen auf eine aktivierte, intakte Auto-
phagie hin. Hohe Level von punktför-
migem LC3 und p62 (LC3Bhoch/p62hoch)
sprechen für eine aktivierte Autophagie,
die in späten Stadien beeinträchtigt ist,
mit Akkumulation von sowohl Auto-
phagosomen als auch p62 [13].

In unserem Kollektiv nicht-kleinzel-
liger Lungenkarzinome, die in frühen
Stadien reseziert worden sind (UICC
Stadium I und II nach TNM 7. Aufla-
ge, 2009), haben wir keine eindeutige
Assoziation zwischen der kombinierten

Expression der autophagieassoziierten
Marker LC3 und p62 und der Prognose
nachweisen können. Patienten, deren
Tumoren eine hohe Anzahl an Autopha-
gosomen aufzeigten (LC3hoch), zeigten
zwar einen Trend zu einer besseren
Prognose, das Ergebnis war jedoch sta-
tistisch nicht signifikant [24]. In einer
nachfolgend untersuchten, klinisch-pa-
thologisch sehr aufwändig annotierten
Lungenkarzinomkohorte konsekutiver
primär resezierter Plattenepithelkarzi-
nome aller Stadien zeigte sich in einer
retrospektiven Untersuchung eine bes-
sere Prognose für Patienten, die eine
aktivierte, intakte Autophagie entspre-
chend der Surrogatmarkerexpression
LC3hoch/p62tief zeigten [11].

Aus der multivariaten Analyse ist je-
doch in beiden aufgeführten Lungenkar-
zinomkohorten lediglich die kombinier-
te zytoplasmatische und punktförmige
p62-Expression als unabhängiger prog-
nostischer Marker hervorgegangen. Die
p62-Positivität in den Tumorzellen, un-
abhängig vomLC3-Status,warmit einem
signifikant kürzeren Überleben der Pa-
tienten assoziiert [11, 24].

DieseAssoziationwurde auch von an-
deren Arbeitsgruppen in Lungenkarzi-
nomen berichtet [5, 26] und von uns
und anderen in weiteren soliden Tumo-
ren beobachtet [1, 23]. P62 ist ein sehr
versatiles Molekül und spielt in multi-
plen anderen Signalwegen eine wichti-
ge Rolle, z.B. beim „Kelch-like ECH-as-
sociated protein 1“ (KAEP1-)/„NF-E2-
related factor 2“ (NRF2-)Stress-Signal-
weg, dem NF-kappa-B-Signalweg oder
derStressantwortdes endoplasmatischen
Retikulums, die autophagieabhängigund
-unabhängig sein können [6, 8, 20, 21].

Der prognostische Wert der p62-Ex-
pression könnte somit autophagieunab-
hängig sein. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass die Autophagie und eine therapeu-
tische Manipulation derselben in Lun-
genkarzinomen keine Rolle spielen. P62
hat sich inunabhängigenStudienanLun-
genkarzinomen als wichtiges prognosti-
sches Protein herauskristallisiert, ist ein
wichtiges Protein im Autophagiemecha-
nismus und wird mittels Autophagie de-
gradiert.ZusätzlichemechanistischeStu-
dien müssen aufzeigen, wie dies thera-
peutisch genutzt werden kann.
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Abb. 39 Immunhistoche-
mischeFärbungfürLC3und
p62:a LC3-Färbemusterder
22 Fälle, die auchmittels
Western Blot validiert wor-
den sind (nicht gezeigt).
Fälle 1–5 und 12–16 zei-
gen keine punktförmige
LC3-Expression. Fälle 6–11
und 17–22 zeigen ein
deutliches punktförmi-
ges LC3-Färbemuster, bei
unterschiedlich stark
ausgeprägter diffu-
ser zytoplasmatischer
LC3-Expression.b Bei-
spiele der p62-Färbung
mit zytoplasmatischem,
punktförmigemundgro-
bem (SLS-)Färbemuster
(Gesamtvergr. 400:1; In-
sets: Gesamtvergr. 1000:1).
(Adaptiert nach [24])

Fazit für die Praxis

4 Die valide immunhistochemische
Untersuchung der autophagieassozi-
ierten Marker LC3 und p62 an FFPE-
Gewebe ist möglich.

4 Die vorgestellten Untersuchungen
der Autophagiemarker an FFPE-
Gewebe sind auf die Zukunft hin aus-
gerichtet. Sobald die therapeutische
Autophagiemodulation den Weg
aus klinischen Studien hinein in den

klinischen Alltag nimmt, ist davon
auszugehen, dass eine tumorale LC3-
und p62-Expression als prädiktiver
Biomarker evaluiert wird.

4 Unsere retrospektiven Daten weisen
darauf hin, dass LC3 alleine oder in
Kombination mit p62 per se keinen
Marker für eine bessere Prognose in
nicht-kleinzelligen Lungenkarzino-
men darstellt.

4 Unsere Ergebnisse legen jedoch
eine Fokussierung künftiger Studien

auf p62 nahe, ein Protein, das eine
wichtige Rolle in Lungenkarzinomen
zu spielen scheint und über eine
Aktivitätssteigerung der Autophagie
degradiert werden könnte.
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