
18 Labormedizin austria 1|2013

Biomarker relevant für die  
Komparative Medizin

Univ.-Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim

Professorin für Komparative Medizin  
am Messerli Forschungs-Institut der  

Veterinärmedizinischen Universität, Medizini-
schen Universität Wien und Universität Wien 

Komparative Medizin – die vergleichende Forschung zwi-

schen Human- und Veterinärmedizin – ermöglicht der For-

schung und Entwicklung völlig neue Zugänge. Das Tier wird 

nicht wie bisher als Versuchstier eingesetzt, sondern als Pa-

tient gesehen. Davon können sowohl zwei- als auch vierbei-

nige Patienten in vielerlei Hinsicht profitieren. „Eine zent-

rale Rolle in dieser jungen und zukunftsträchtigen Disziplin 

spielt derzeit die Erforschung von Biomarkern“, berichtete 

Univ.-Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim. Die international re-

nommierte Expertin für Allergologie und Immunologie ist 

seit August 2011 Professorin für Komparative Medizin am 

interuniversitären Messerli-Forschungsinstitut der Veteri-

närmedizinischen Universität, Medizinischen Universität 

Wien und Universität Wien. Sie übt damit eine wichtige 

und innovative Brückenfunktion zwischen human- und ve-

terinärmedizinischen Forschungsfeldern aus.

in der medizinischen Grundlagen-

forschung war komparative medi-

zin  bisher fast ausschließlich auf 

tiermodelle, v.a. mit mäusen, ratten 

und Kaninchen, im rahmen präklini-

scher studien zur untersuchung von 

machbarkeit und sicherheit neuer 

substanzen beschränkt. aufgrund 

strenger Kriterien sind Forschung 

und entwicklung von Humanpräpa-

raten äußerst aufwändig, langwierig 

und mit hohen Kosten verbunden. 

im Vergleich dazu ist die entwicklung 

von Veterinärpräparaten weniger 

aufwändig und kostengünstiger, u.a. 

weil nicht mit GmP-material, son-

dern nur mit GmP-like material ge-

arbeitet werden muss. „daher könnte 

eine ausweitung der komparativen 

medizin von Labortieren auf tatsäch-

liche Veterinärpatienten deutliche 

Vorteile und erleichterungen für die 

Forschung bringen“, erklärte Jensen-

Jarolim.

Was ist Komparative Medizin?
mittlerweile gibt es in vielen Ländern 

Lehrstühle für Komparative medi-

zin, beispielsweise an den  ameri-

kanischen universitäten standford, 

Yale und davis. deren zielsetzung 

ist im allgemeinen die Förderung 

von mensch- und tiergesundheit mit 

starker Fokussierung auf den Human-

sektor. Komparative medizin im wei-

teren sinne wird vom Comparative 
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reaktion auf einen therapeutischen 

eingriff objektiv gemessen und aus-

gewertet wird. diese Kriterien las-

sen sich in einem standardisierten 

mausmodell nicht vollständig unter-

suchen, sehr wohl jedoch in Kohor-

ten mit tierpatienten, die den realen 

Humanbedingungen deutlich näher 

kommen. speziell bei Hunden gibt es 

dank der Kunst der züchter eine sehr 

große genetische Variabilität (abb. 2) 

– die behandlung einer so inhomoge-

nen Patientenpopulation verspricht 

stringentere erkenntnisse auch für 

menschenkohorten.

einen durchschlagenden erfolg er-

zielte das  CotC mit der entwick-

lung der ersten weltweit zugelassenen 

therapeutischen Krebsvakzine (Fda 

2007): eine klonierte tyrosinkina-

se wurde Hunden mit melanom als 

dna appliziert und konnte das Über-

leben signifikant verlängern (2). 

klein, dünn, dick, mann oder Frau etc. 

– umgelegt werden können (1). bei-

spielsweise treten beim einsatz eines 

neuen Präparates in der Klinik häufig 

andere effekte ein als die präklini-

schen daten erwarten lassen. „daher 

wird die derzeit übliche standardisie-

rung in der Wissenschaft hinterfragt 

und die möglichkeit diskutiert, ab-

sichtlich Variabilitäten in tiermodelle 

einzubringen, um die Wahrheit der 

signifikanzen zu verbessern, dadurch 

schneller zu einer wahren aussage 

und damit zu sparsameren Verfahren 

in der medizinentwicklung zu kom-

men“, erläuterte die expertin.

Erste Erfolge mit Biomarkern
Laut niH-definition ist ein biomar-

ker ein merkmal, das als indikator 

eines normalen oder pathologischen 

biologischen Prozesses oder als in-

dikator für die pharmakologische 

oncology trials Consortium (CotC) 

– einer Gruppe amerikanischer zent-

ren – auf initiative des national Can-

cer institute betrieben. Hier werden 

auch onkologische Veterinärpatienten 

– in erster Linie Katzen und Hunde 

mit natürlichen tumoren – heran-

gezogen, um die entwicklung neuer 

Präparate für Humanpatienten zu be-

schleunigen. davon profitieren aber 

auch tierpatienten, weil sie  zugang 

zu zukunftsweisender spitzenfor-

schung und damit zur ersten Genera-

tion von medikamenten bekommen.

Für den verstärkten einsatz kompara-

tiver medizin spricht darüber hinaus, 

dass die statistischen signifikanzen, 

wie sie in großen homogenen – synge-

nen – mauspopulationen in präklini-

schen studien errechnet werden, häu-

fig nicht auf die realen bedingungen 

einer Patientenpopulation mit gro-

ßen genetischen Variabilitäten – groß, 

Abb. 1:  Das Team der Komparativen Medizin des Messerli Forschungsinstitutes:  
Von l.n.r.: Franziska Roth-Walter, Isabella Pali, Erika Jensen-Jarolim, Krisztina Szalai und Gruppe
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resultat also sehr gemischt. Wir haben 

aus diesen ergebnissen geschlossen, 

dass es eine phylogenetische diskor-

danz für das humane und canine Cea 

gibt, aber eine überzeugende identität 

des Cea-rezeptors. demnach ist Cea 

ein unsicheres target für die kompa-

rative onkologie, Cear hingegen ein 

hochinteressanter biomarker. diese 

erkenntnis wird sicherlich die kompa-

rativen onkologiestudien beeinflus-

sen  – und vielleicht auch die humane 

diagnostik.“ basierend auf den Vorar-

beiten und nach dem Vorbild der oben 

genannten melanomstudie, wurden 

immunisierungen von Krebs-Hunden 

mit humanem (also xenogenem) Cea 

durchgeführt. die derzeit in auswer-

tung befindliche studie könnte auf ein 

erhöhtes survival der immunisierten 

entdeckt, dass Cea auch eine physio-

logische Funktion als signalmolekül 

besitzt und an einen Cea-rezeptor 

(Cear) bindet, der ebenfalls an tu-

morzellen überexprimiert ist, aber 

überraschenderweise bisher wenig 

beachtung fand.

zunächst konnte nachgewiesen wer-

den, dass Cea an kultivierten Hunde-

mammakarzinomzelllinien anti-hu-

man-Cea-antikörper binden können 

(3). die analyse der caninen Cea-

struktur ergab allerdings lediglich 

eine aminosäure-identität von 40–50 

Prozent. interessanterweise zeigte 

sich jedoch am Cea-rezeptor eine 

Homologie von 99 Prozent zwischen 

mensch, Hund, rind, ratte und maus 

sowie bei allen tumorzelllysaten. 

Jensen-Jarolim: „„insgesamt ist dieses 

Carcinoembryogenes  
Antigen (CEA) und CEA-
Rezeptor (CEAR)
„Für unsere – durchwegs vom FWF 

gestützten – arbeiten in Wien wurde 

zuerst der älteste bekannte biomar-

ker ausgewählt, das bereits 1965 ent-

deckte carcinoembryogene antigen 

(Cea)“, berichtete Jensen-Jarolim. 

dieses wird in der diagnostik von 

tumorerkrankungen eingesetzt. es ist 

ein klassisches GPi-geankertes lösli-

ches Protein, wird an verschiedenen 

tumorzellen wie z.b. Kolorektal-, 

mamma- oder Prostatakarzinom in 

hoher dichte exprimiert, findet sich 

auch in der zirkulation und ist mit 

einem kürzeren Überleben und ei-

ner schlechteren Prognose für den 

Patienten assoziiert.  erst 2006 wurde 

Abb. 2:   Mensch und  Hund besitzen eine hohe genetische Heterogenität – 
 diese Ähnlichkeit macht sich die komparative Medizin bei der Erforschung von Biomarkern zunutze.
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reduzieren, was besonders für die Vete-

rinärmedizin interessant sein könnte.  

die Hauptbedenken im zusammen-

hang mit ige-therapien betreffen die 

potenzielle Gefahr anaphylaktischer 

reaktionen. auch in dieser Fragestel-

lung eröffnet die komparative medizin 

die möglichkeit, am tiermodell bzw. 

am tierpatienten relativ rasch ant-

worten zu finden, bevor ige-antikör-

per beim menschen eingesetzt werden. 

der Hund besitzt ein ähnliches ige-

rezeptorprofil wie der mensch. „da-

her wurde Cetuximab in ein canines 

ige umgebaut“, so Jensen-Jarolim. 

„Wir hoffen, durch targeting mit die-

sem caninisierten antikörper eGFr 

als biomarker erfolgreich targeten zu 

können. Wir schlagen daher vor, mit-

tels komparativer medizin und insbe-

sondere komparativer onkologie neue 

und auch alte biomarker zu definieren 

bzw. neu zu verifizieren.“

redaktion:  

dr. monika steinmaßl-Wirrer

probieren können als bei menschen“, 

erklärte Jensen-Jarolim.

Allergoonkologie
ein sehr interessantes Forschungsfeld 

ist die schnittfläche zwischen allergie 

und onkologie. Jensen-Jarolim: „Wir 

wissen, dass die allergie eine unsin-

nige entzündungsreaktion ist. Hinter 

dem begriff ‚allergoonkologie‘ steht 

die idee, dass wir diesen schenkel der 

immunabwehr gegen tumoren aus-

nützen und damit vielleicht therapi-

en verbessern können.“

das Prinzip dieser reaktion lässt 

sich folgendermaßen erklären: ige-

Globuline haben typischerweise eine 

sehr hohe affinität zu den rezeptoren 

und können daher in der Peripherie 

(d.h. im serum) nur in Picogramm-

mengen detektiert werden. sie sitzen 

zumeist bereits an den effektorzellen, 

die tumorizides Potenzial haben, wie  

eosinophile oder makrophagen. so-

mit könnte ein tumorantigen (wie 

ein allergen) als target und trigger 

fungieren, wenn ige spezifisch gegen 

dieses gerichtet ist. Viele arbeiten ha-

ben bereits gezeigt, dass tumorzellen 

diesen spezifischen abwehr-schenkel 

triggern können und damit zu einer 

entzündung am tumor führen – mit 

allen möglichen aspekten und Kon-

sequenzen. es könnte daher sinn 

machen, tumore mit ige zu behan-

deln. diese Hypothese wird durch 

einige präklinische studien gestützt. 

Jensen-Jarolim: „ Wir haben den Ce-

tuximab-antikörper auch als humane 

ige-Variante synthetisiert und sehen, 

dass das Killing, die zytotoxizität und 

damit die apoptose des homologen 

ige-moleküls wesentlich höher sind 

als beim igG-antikörper.“

ein möglicher Vorteil einer tumor-

therapie mit ige ist, dass aufgrund der 

effektiven rezeptorbindung wesent-

lich weniger material erforderlich sein 

könnte. dies könnte auch die Kosten 

Hunde deuten (Wechselbaumer, Will-

mann et al, in preparation).

Epidermal Growth Factor 
Receptor (EGFR)
der tumorfaktor eGFr ist beim 

menschen in verschiedenen entitäten 

wie Kolon-, ovarial- oder mamma-

karzinom etc. als signalmolekül über-

exprimiert und kommt auch in der 

zirkulation vor. er steigert die Proli-

feration und ist mit einer schlechten 

Prognose assoziiert. als radiodiag-

nostikum, aber auch als tumorthera-

pie wird der spezifische chimäre anti-

eGFr- igG-antikörper Cetuximab 

(erbitux®) eingesetzt. sequenzver-

gleiche zwischen dem caninen und 

dem humanen eGFr zeigen eine sehr 

hohe identität von 91 Prozent und 

eine Ähnlichkeit von 95 Prozent. das 

epitop unterscheidet sich nur in drei 

aminosäure-Positionen.  eGFr hat 

bei Hunden die gleiche signalfunk-

tion und pro-proliferative Wirkung 

wie beim menschen. „diese tatsache 

ist nicht nur interessant, wenn wir in 

zukunft kleine moleküle entwickeln 

wollen, sondern auch wenn wir das 

antigen immunologisch targeten 

wollen“, so Jensen-Jarolim.

im Gegensatz zur Humanmedizin 

gibt es in der Veterinärmedizin näm-

lich keine passive immunglobulinthe-

rapie gegen Krebserkrankungen. das 

mag damit zu tun haben, dass es sich 

um eine sehr teure therapie handelt, 

allerdings sind manche Hundebesit-

zer durchaus bereit, sehr hohe sum-

men für die behandlung ihrer tiere zu 

bezahlen. „deshalb  haben wir einen 

caninen Cetuximab-like antikörper 

synthetisiert, den wir in zukunft in 

klinischen studien an Hundepatien-

ten einsetzen können.  dies eröffnet 

uns wiederum ein Fenster für Kom-

binationstherapien mit anderen me-

thoden, mit anderen biologicals etc., 

die wir an Hundepatienten schneller 

literatur:
(1)  Richter, Garner, Auer, Kunert & Würbel. Nature Methods 7, 167-

168 (2010).
(2)  Bergman PJ et al. Clinical Cancer Research 2003;9:1284-1290; 

Vaccine 2006;24:4582-4585.
(3) Weichselbaumer et al. PLOS Currents 2011.


