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 Blutentn
nahme ge
enügt: O
Optimale Therapie
eplanung
g bei
Darmkre
ebs
 UK Knap
ppschafttskranke nhaus Bochum
B
wird
w
ersttes deuts
sches
Kompete
enzzentrrum für „„Liquid Biopsy“
B
 Molekula
are Tumo
oranalytiik mit Flü
üssigbio
opsie-Verrfahren
Ab heutte ist es deu
utschlandwe
eit erstmalig
g möglich, den
d Mutatio
onsstatus voon Darmtum
moren
anhand einer einfa
achen Blutprrobe zu besstimmen. Da
as Universitätsklinikum
m
Knappsschaftskrankkenhaus Bo
ochum setztt als erstes deutsches Kompetenzzzentrum einen neu
entwickkelten RAS-Biomarkerte
est in der D
Darmkrebsth
herapie ein. Seine Releevanz für die
e Behandlun
ng der Patie
enten ist in e
einer Studie
e der Ruhr-Universität Bochum (R
RUB)
gezielte
bestätig
gt worden. Das
D blutbas
sierte Verfah
hren verspricht nach Ansicht der Ä
Ärzte des
Knappsschaftskrankkenhauses Bochum um
m Prof. Wolfff Schmiege
el viel: Es isst einfach, schnell
s
und erm
möglicht mehr Patienten eine pers onalisierte, maßgeschneiderte Thherapie.
Biomarrker zeigt Mutationsst
M
tatus an
Der OnkkoBEAM-Te
est wurde von
v Sysmexx Inostics en
ntwickelt. Die Validieru ngsstudie erfolgte
e
im Rahm
men des Wissenschafttsprogramm
ms der Land
desförderung P.U.R.E. (Protein Re
esearch
Unit Ruhr within Eu
urope) in Zu
usammenarrbeit mit Sys
smex Inostics und Merrck Serono. Am
m Knappsch
haftskranke
enhaus setz
zen die Fors
scher den bblutbasierten
n Test
Universsitätsklinikum
nun bei Patienten ein,
e die eine
e Darmkreb
bserkrankun
ng im fortgeschrittenem
m Stadium
n Mutationssstatus des RAS-Gens
R
an. Dieses RAS-Gen spielt
s
aufweissen. Der Tesst zeigt den
eine zen
ntrale Rolle
e bei der Kontrolle des Wachstums
s der Krebs
szellen und ist entscheidend
bei der A
Auswahl de
er gezielten Therapie.
„Liquid
d Biopsy“ als
a Ergänzu
ung zur Ge
ewebebiops
sie
gilt die Unteersuchung der
Als derzzeitiger Gold
dstandard zur
z Bestimm
mung des RAS-Status
R
d
Gewebe
eprobe durcch einen Pa
athologen. O
OncoBEAM ist ein nich
ht-invasives Verfahren, das als
nützlich
he Ergänzun
ng zu herkö
ömmlichen G
Gewebebiopsien oder chirurgischeen Eingriffe
en
dienen kann.
Frühe H
Hinweise bei
b laufende
er Therapie
e
Die Besstimmung de
es Mutation
nsstatus auss dem Blut ist ein wichtiges Werkzzeug, das derzeit
d
in
klinische
en Studien beim Patientenmonito ring erprobt wird. Dies würde in Z
Zukunft eine
e nichtinvasive
e Überwach
hung des RA
AS-Mutation
nsstatus wä
ährend der laufenden T
Therapie
ermöglicchen. Erste
e Studienerg
gebnisse ze
eigen, dass RAS-Mutattionen vor aallem unter der
Behand
dlung mit EG
GFR (Epide
ermal Growtth Factor–R
Rezeptor)-An
ntikörpern nneu auftrete
en
können. Die neue Mutationsdi
M
iagnose kön
nnte somit zusätzlich
z
einen
e
frühenn Hinweis darauf
die Therapiie dem verä
änderten Tu
umorprofil anzupassen bzw. entspprechend
liefern, d
umzuste
ellen, diese
e wird derze
eit weiter üb erprüft.

nsetzbar, w
wenn keine Tumorgewe
T
ebeprobe enntnommen werden
w
Dies ist auch dann sinnvoll ein
Damit könne
en wir die wirkungsvoll
w
le Antikörpe
er-Therapie gegen denn EGFR auc
ch bei
kann. „D
Patiente
en in Erwäg
gung ziehen
n, bei denen
n die Bestim
mmung des RAS-Mutattionsstatus
aufgrund von fehle
endem oder unzureiche
endem Gew
webemateria
al bisher niccht möglich war“,
erläuterrt Dr. Alexan
nder Baraniiskin vom U
Universitätsk
klinikum Knappschafts krankenhau
us
Bochum
m. Der Einsa
atz von Antikörpern ge
egen EGFR gehört zur modernen ggezielten Therapie
bei Patienten mit metastasiert
m
tem Darmkrrebs.
Auf derr Suche nach dem prä
ädiktiven M
Marker
Die Bocchumer Ärztte orientiere
en sich meh
hr und mehrr in Richtung einer perssonifizierten
n,
individuellen Darmkrebstherap
pie. Um die se langfristig in den klinischen All tag zu integ
grieren,
müssen
n die Forsch
her so gena
annte prädikktive Markerr für einzeln
ne Therapieen finden, diie dem
Arzt Info
ormationen darüber lie
efern, ob ein
ne bestimmtte Behandlu
ung bei eineem Patiente
en
vorausssichtlich wirkken wird. „D
Die Bestimm
mung des RAS-Mutatio
R
onsstatus istt ein solch
prädiktivver Biomarkker für den Einsatz von
n Antikörperrn gegen de
en EGF-Rezzeptor“, so Dr.
Baranisskin.
Prädiktive Biomarkker bei Darm
mkrebs zu id
dentifizieren
n, zu validie
eren und klinnisch zu erp
proben
ist ein F
Forschungssschwerpunk
kt am Unive
ersitätsklinik
kum der RU
UB am Standdort
Knappsschaftskrankkenhaus Bo
ochum. Unte
er der Leitung von Proff. Wolff Schhmiegel wird
d der
Schwerrpunkt insbe
esondere vo
on der Land
desförderun
ng P.U.R.E. getragen.

e Informationen
Weitere
Prof. Drr. med. Wolff Schmiege
el, Universittätsklinikum
m Knappschaftskrankennhaus Boch
hum,
Tel. 023
34/299-3401, meduni-k
kkh@ruhr-u
uni-bochum..de
Dr. med
d. Alexande
er Baraniskin
n, Universittätsklinikum
m Knappscha
aftskrankennhaus Bochum,
Tel. 023
34/299-8019
93, alexand
der.baranis kin@ruhr-u
uni-bochum..de
Medizin
nische Klinikk am Univerrsitätskliniku
um Knappschaftskrank
kenhaus Boochum:
http://ww
ww.kkbochum
m.de/Inhalt/K
Kliniken_Ze
entren_Bere
eiche/Klinike
en/Medizinis
sche_Klinikk/index.php
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