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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Wissenschaftler/innen aus ganz 
Deutschland – auch aus der 
Würzburger Universitätsmedizin 
– arbeiten künftig eng zusammen, 
um Knochenmetastasen nach 
einer vorherigen Brust- oder 
Prostata-Krebserkrankung sowie 
Knochenveränderungen beim 
Multiplen Myelom frühzeitig zu 
erkennen und deren Entstehung 
zu verhindern. 

Jede achte Frau erkrankt im Lauf ihres 
Lebens an Brustkrebs, jeder achte Mann 
an Prostatakrebs. Diese beiden Karzino-
me sind somit die am häufigsten auftre-
tenden Krebsarten. „Es ist leider oft kli-
nischer Alltag, dass wir Patientinnen mit 
Brustkrebs und Patienten mit Prostata-
krebs sehen, deren Tumorerkrankung 
bereits vor mehreren Jahren besiegt 
schien, bei denen die Krankheit aber in 
Form von Knochenmetastasen zurück-
kehrt“, sagt Prof. Dr. Lorenz Hofbauer, 
Altersmediziner und Knochenspezialist 
am Universitätsklinikum Carl Gustav Ca-
rus Dresden. Eine weitere Tumorerkran-
kung, die in den Knochenstoffwechsel 
massiv eingreift, ist das Multiple Mye-
lom. Die Folge sind Knochenbrüche, 
starke Schmerzen und eine Einschrän-
kung der Lebensqualität. Die Krebszel-
len halten im Knochenmark über Jahre 
eine Art „Winterschlaf“ und zerstören 
nach dem Erwachen den Knochen re-
lativ rasch. 

Ziel: Schlüsselmechanismen der 
Knochenbesiedlung aufklären
Jetzt wollen deutsche Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler verstärkt 
daran arbeiten, die Prozesse zu verste-
hen, die zu dieser Entwicklung führen. 
Im Rahmen des von Prof. Hofbauer ko-
ordinierten Schwerpunktprogramms 
2084 „μBONE – Kolonisierung und In-
teraktionen von Tumorzellen innerhalb 
der Knochenmikroumgebung“ der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) sollen die Schlüsselmechanismen 
der Knochenbesiedlung durch Tumore 
und die nachgeschaltete Kommunikati-
on zwischen den Zellen aufgeklärt wer-
den. Dieses Wissen soll dazu dienen, 
bessere Strategien zur Behandlung von 
Knochenmetastasen zu entwickeln. 

Med II und Orthopädie an 
Konsortium beteiligt
An dem μBONE-Konsortiums beteiligen 
sich renommierte Forscher/innen und 
Universitäten aus ganz Deutschland – 
unter anderem aus Berlin, Erlangen, 
Frankfurt/Main, Hamburg, Heidelberg, 
Lübeck, Münster, Regensburg und 
Würzburg. Die Würzburger Forschungs-
leiter sind aus der Medizinischen Klinik II 
des Uniklinikums Würzburg (UKW) der 
Hämatoonkologe Prof. Dr. Andreas Beil-
hack und sein Kollege Dr. Andreas 
Brandl sowie vom Lehrstuhl für Ortho-
pädie der Julius-Maximilians-Universität 
der Osteologe Prof. Dr. Franz Jakob und 
die Privatdozentin Dr. Regina Ebert.

Beide Forschungsteams arbeiteten 
bereits in der DFG-geförderten überregi-
onalen Forschergruppe „SkelMet“ eng 
zusammen. Prof. Jakob hatte gemein-
sam mit Prof. Hofbauer aus Dresden 
dieses Konsortium geleitet. Aus der For-
schergruppe entstand das Schwer-
punktprogramm „μBone“. 

Würzburger Fokus auf dem   
Multiplen Myelom  
In Würzburg fokussieren die Forscher 
auf das Multiple Myelom und die damit 
verbundene Knochenerkrankung. Im 
Orthopädischen Zentrum für Muskulos-
kelettale Forschung wird gemeinsam 
mit der Universität Heidelberg das Pro-
jekt „Molekulare und funktionelle Cha-
rakterisierung des Interfaces zwischen 
normalen und malignen Plasmazellen 
und Knochenzellen – von der Einzel-Zell-
Analyse der wechselseitigen Interaktio-
nen zu deren klinischen Implikationen 
für die Knochenerkrankung und das 
Überlegen beim Multiplen Myelom“ be-
arbeitet. Mit modernsten Techniken 
wird die wechselseitige Beeinflussung 
von Tumorzellen und Knochenzellen un-
tersucht. Prof. Dr. Jürgen Groll und Dr. 
Ana Sancho vom Lehrstuhl für Funkti-
onswerkstoffe der Medizin und der 
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Zahnheilkunde der Universität Würz-
burg sind wichtige Partner in diesem 
Team. Hier werden mit neuartigen 
Methoden der Fluid-Atomic-Force-Mi-
croscopy physikalische Kräfte bei der 
Zell-Zell-Interaktion erforscht und Ein-
zel-Zell-Analysen vorbereitet. Die Heidel-
berger Arbeitsgruppe setzt unter ande-
rem die gewonnenen Erkenntnisse mit 
einem sehr großen Datenpool von Patien-
ten mit Multiplem Myelom in Beziehung 
und beschreibt damit zelluläre Phänome-
ne, die einen wesentlichen Einfl uss auf 
den Verlauf der Krankheit haben. So kön-
nen neue Ansätze zum Verständnis und 
zur Therapie der Erkrankung gewonnen 
werden.

Dr. Brandl und Prof. Beilhack von der 
Medizinischen Klinik und Poliklinik II des 
UKW untersuchen, wie Multiple-Mye-
lom-Zellen sich über sogenannte Adhä-
sionsmoleküle in der Knochenmarksni-
sche einnisten können. „Wir vermuten, 
dass sich die bösartigen Myelom-Zellen 
über Wechselwirkungen mit diesen Mo-
lekülen während ihres ‚Winterschlafs‘ 
vor der Erkennung durch das Immun-
system, aber auch gegen Chemothera-
pien schützen“, sagt Prof. Beilhack. Vor-

arbeiten der Wissenschaftler weisen 
auch darauf hin, dass ein weiteres Ad-
häsionsmolekül bei der Ausbreitung der 
Tumorerkrankung im Knochen wichtig 
sein könnte. Wie diese Mechanismen 
im Detail funktionieren, soll in den 
nächsten Jahren mit molekularen Me-
thoden und eigens für diese Fragen an 
der Universität Würzburg entwickelten 
Mikroskope untersucht werden. 

Verknüpfung über Fachgrenzen 
hinweg extrem hilfreich
„Die wissenschaftliche Verknüpfung mit 
Kollegen aus verschiedenen Forschungs-
standorten über traditionelle Fachgren-
zen hinaus hat sich schon in der Vergan-
genheit hoch bewährt“, bestätigt Dr. 
Brandl. Der Grundstein für das hochaktu-
elle Forschungsprojekt wurde durch ei-
nen engen wissenschaftlichen Aus-
tausch der Forscher an der Medizinischen 
Klinik II des UKW und den Würzburger 
Osteologie-Experten Prof. Jakob und Dr. 
Ebert gelegt. „Im Vordergrund steht ak-
tuell die Aufklärung der molekularen Zu-
sammenhänge, wie die malignen Mye-
lom-Zellen bestimmte Adhäsionsmole -
küle missbrauchen, um über Jahre im 

Knochenmark auszuharren und sich, von 
der körpereigenen Immunantwort uner-
kannt, schleichend auszubreiten und 
den Knochen zu zerstören,“ unterstreicht 
Prof. Beilhack. 

Für ihre ehrgeizigen Pläne, auf Basis 
dieses Forschungsprojekts neue Thera-
piekonzepte für Patienten zu entwickeln, 
treffen die Wissenschaftler in Würzburg 
auf ein fruchtbares Umfeld. Die Medizi-
nischen Klinik und Poliklinik II unter Lei-
tung von Prof. Dr. Hermann Einsele gilt 
als ein europäisches Spitzenzentrum in 
der Behandlung von Patienten mit bös-
artigen Erkrankungen des blutbildenden 
Systems. So wurde in Würzburg vor 
wenigen Jahren erstmalig das Medika-
ment Blinatumomab erfolgreich in 
Krebspatienten erprobt, das nun welt-
weit in der Leukämie-Therapie einge-
setzt wird.

Das Schwerpunktprogramm „μBONE“ 
ist auf sechs Jahre angelegt. Für die 
kommenden drei Jahre stellte die DFG 
eine Förderung von insgesamt 7,8 Milli-
onen Euro bereit. Etwa 700.000 Euro 
davon fl ießen nach Würzburg. 

Multiple-Myelom-Zellen im 
Knochenmark. Die malignen 
Zellen (grün) nisten sich im 
Knochenmark ein. Welche 
molekularen Tricks sie 
verwenden, um der körper-
eigenen Immunantwort zu 
entgehen und auch Resisten-
zen gegen Chemotherapien 
zu bilden, soll in dem neuen 
interdisziplinären Schwer-
punktprogramm µbone der 
Deutschen Forschungsge-
meinschaft untersucht 
werden.


