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Chapter 11

DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG
Nach Brust-, Darm- und Lungenkrebs ist Gebärmutterhalskrebs der vierthäufigste
Krebs bei Frauen weltweit. Gebärmutterhalskrebs, der auch bekannt ist als
Zervixkarzinom, wird durch eine Infektion mit Hochrisikotypen des Humanen
Papillomavirus (HPV) verursacht. Die zwei häufigsten Hochrisikotypen sind
HPV16 und HPV18. Zusammen verursachen diese etwa 71% aller Zervixkarzinome.
Obwohl die meisten HPV-Infektionen vom Immunsystem erfolgreich bekämpft
werden, können langanhaltende HPV-Infektionen Krebs verursachen. Das
Einführen von organisierten Vorsorgeuntersuchungen in Industriestaaten hat
dazu geführt, dass Gebärmutterhalskrebs und seine Vorstadien frühzeitig
erkannt und behandelt werden können. In den Niederlanden werden Frauen
im Alter von 30 und 60 Jahren alle 5 bis 10 Jahre dazu eingeladen, an der
Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung teilzunehmen. Dafür lassen sie sich von
ihrem Hausarzt einen Abstrich abnehmen, der anschließend auf die Anwesenheit
von HPV untersucht wird. Da zum Glück nur ein kleiner Teil aller HPV-Infektionen
zum Entstehen von Zervixkarzinomen führt, muss an HPV-positiven Proben ein
zweiter, sogenannter Triagetest, durchgeführt werden. Dieser Triagetest ist
nötig, um unter allen HPV-positiven Frauen die Frauen zu identifizieren, die
auch tatsächlich ein erhöhtes Krebsrisiko haben und deshalb behandelt werden
müssen. Zurzeit ist Zytologie, also das mikroskopische Beurteilen von Zellen,
die im Abstrich vorhanden sind, der Triagetest für die GebärmutterhalskrebsFrüherkennung. Dieser Test ist auch als Pap-Test bekannt. Da etwa 30% der
eingeladenen Frauen nicht an der Vorsorgeuntersuchung teilnehmen, wird in
den Niederlanden seit Kurzem auch die Möglichkeit angeboten, um sich zu
Hause selbst eine Vaginalprobe abzunehmen. Selbstabgenommenes Material
ist zwar für den HPV-Test geeignet, aber leider nicht für Zytologie. Frauen mit
einem positiven HPV-Test auf selbstabgenommenem Material müssen darum
trotzdem noch zu ihrem Hausarzt, um einen Abstrich nehmen zu lassen. Hierbei
besteht das Risiko, dass HPV-positive Frauen eine weiterführende Untersuchung
ablehnen, obwohl sie möglicherweise Gebärmutterhalskrebs(vorstufen) haben.
Außerdem ist der Pap-Test ein subjektiver Test, der sehr vom untersuchenden
Zytologen abhängt. Um die Vorsorgeuntersuchung für Gebärmutterhalskrebs
weiter zu verbessern, wird deshalb ein objektiver Triagetest benötigt, der sowohl
auf Abstrichen als auch auf selbstabgenommenem Material durchgeführt
werden kann.
Das Entstehen von Zervixkarzinomen ist ein langsamer Prozess, der durch
verschiedene Vorstufen gekennzeichnet ist. Diese Vorstadien werden zervikale
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intraepitheliale Neoplasien (englisch: Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN)
genannt. Abhängig vom Grad der Zellveränderung werden sie als CIN1 bis CIN3
klassifiziert, wobei CIN3 die am weitesten fortgeschrittene Vorstufe darstellt.
Während der Weiterentwicklung von CIN-Läsionen finden viele molekulare
Veränderungen statt, die das Entstehen von Gebärmutterhalskrebs befördern.
MicroRNAs (miRNAs) sind kleine Biomoleküle, die das Übersetzen von BotenRNA (englisch: messenger RNA, mRNA) zu Proteinen verhindern können. Dadurch
haben miRNAs großen Einfluss auf wichtige zelluläre Vorgänge. Während der
Entwicklung von Gebärmutterhalskrebs verändert sich auch die Expression von
miRNAs. Dadurch werden Gene, die die bösartige Veränderung befördern oder
hemmen (sogenannte Onkogene und Tumorsuppressoren), an- beziehungsweise
ausgeschaltet. MiRNAs sind vielversprechende Triagemarker, da sie mit dem
Entstehen von Zervixkarzinomen unweigerlich verknüpft sind. Außerdem ist
das Messen von miRNA Expression einfach, objektiv, und potentiell möglich in
sowohl Abstrichen als auch selbstabgenommenem Material.

MiRNAs
als
Triagemarker
Gebärmutterhalskrebs

für

die

Früherkennung

von

Im ersten Teil dieser Doktorarbeit wird untersucht, ob miRNAs als Triagemarker
für HPV-positive Frauen für die Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung
benutzt werden können. Um potentielle Marker-miRNAs zu identifizieren,
haben wir zwei Ansätzen verfolgt: (1) MiRNAs, die während der Entwicklung
von Gebärmutterhalskrebs durch Veränderungen auf DNA-Niveau dereguliert
werden, wurden ausgewählt, um biologische Relevanz zu gewährleisten, und (2)
haben wir die Expression von allen miRNAs in selbstabgenommenem Material
ermittelt, um die klinisch vielversprechendsten miRNAs zu identifizieren.
Der Nutzen der ausgewählten miRNAs als Triagemarker wurde daraufhin in
Abstrichen und selbstabgenommenem Material von HPV-positiven Frauen
ausgewertet.
Der Goldstandard für das Messen von miRNA-Expression ist derzeitig die
quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (englisch:
Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, qRT-PCR). Diese
Technik ermöglicht das Analysieren von Patientenproben im Hochdurchsatz
und ist aus diesem Grund ideal, um miRNA-Tests für diagnostische Zwecke
einzuführen. Um miRNAs mittels qRT-PCR verlässlich zu quantifizieren, ist es
notwendig die erhaltenen qRT-PCR Daten zu normalisieren. Es ist gebräuchlich
hierfür ein oder mehrere sogenannte Referenzgene im gleichen Experiment zu
messen. In Kapitel 2 haben wir 11 potentielle Referenzgene auf ihre Eignung
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für die Normalisierung von miRNA qRT-PCR Daten aus Gewebeproben
(Biopsien), Abstrichen und selbstabgenommenem Material untersucht. MiR423-3p war geeignet als Referenzgen für alle drei Probentypen. In Biopsien
sollte miR-423-3p zur Daten-Normalisierung mit RNU24, in Abstrichen mit
RNU43 und in selbstabgenommenen Proben mit miR-30b-5p kombiniert
werden. Um herauszufinden ob diese Kombinationen an Referenzgenen auch
zu einer besseren Erkennung von Gebärmutterhalsabweichungen führen, haben
wir außerdem zwei potentielle Marker-miRNAs gemessen. Dafür haben wir
Biopsien, Abstriche und selbstabgenommenes Material von Frauen mit und ohne
Gebärmutterhalsabweichungen benutzt. Tatsächlich hatten gesunde Frauen
und Frauen mit fortgeschrittenen CIN-Läsionen oder Krebs unterschiedliche
Expressionslevel der zwei Marker-miRNAs miR-15-5p und miR-100-5p. Diese
Unterschiede waren am deutlichsten, wenn die gefundenen Kombinationen an
Referenzgenen für den entsprechenden Probentyp benutzt wurden. Unsere
Ergebnisse machen deutlich, dass verschiedene Probentypen möglicherweise
auch unterschiedliche Referenzgene benötigen. Die gefundenen ReferenzgenPaare sind bedeutsam für Anschlussstudien, die die Eignung von miRNAs für die
Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs untersuchen.
Bisher wurden in Gewebeproben eine Vielzahl an miRNAs gefunden, deren
Expressionslevel in Gebärmutterhalskrebs verändert sind. Jedoch sind
Triagemarker für Früherkennungsuntersuchungen idealerweise im gleichen
biologischen Material, das auch für den HPV-Test benutzt wird, anwendbar.
In Kapitel 3 haben wir die Eignung von acht miRNAs für die Triage von HPVpositiven Abstrichen ausgewertet. Vorangegangene Studien an Gewebeprobe
haben gezeigt, dass die Expression der acht miRNAs in CIN2/3-Läsionen und
Gebärmutterhalskrebs verglichen mit Biopsien ohne Abweichungen verändert
ist. Da hierfür Veränderungen auf DNA-Niveau die direkte Ursache sind, ist
es wahrscheinlich, dass die acht miRNAs direkt am Entstehen von bösartigen
Gebärmutterhalsabweichungen beteiligt sind. Expressionsanalyse der acht
miRNAs mittels qRT-PCR in Abstrichen von HPV-positiven Frauen mit und
ohne Abweichungen an der Zervix bewies, dass veränderte miRNA-Expression
auch in Abstrichen gemessen werden kann. Da Früherkennungsuntersuchungen
durchgeführt werden, um fortgeschrittene Vorstadien zu erkennen und zu
behandeln bevor Krebs überhaupt entstehen kann, haben wir untersucht, ob
einzelne miRNAs zwischen Abstrichen von gesunden Frauen und Frauen mit
CIN3-Läsionen unterscheiden können. Dafür haben wir für jede miRNA einen
klinischen Wert, die sogenannte Fläche unter der ROC-Kurve (englisch: Area
Under the Curve, AUC), bestimmt. Die AUC ist ein Wert zwischen 0 und 1, der
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angibt wie gut ein Marker oder eine Kombination aus Markern zwischen zwei
Gruppen unterscheiden kann. Je höher, also je näher bei 1, der Wert ist, umso
besser ist die Unterscheidung zwischen gesund und krank (hier: CIN3). Die
einzelnen miRNAs erlangten AUCs zwischen 0,523 (miR-203a-3p) und 0,605
(miR-125b-5p). Eine Kombination aus miR-15b-5p und miR-375 erzielte das
beste Ergebnis (AUC: 0,622). Dieses statistische 2-miRNA-Model erkannte
55% der CIN3-Läsionen und alle Karzinome. Das Hinzufügen von HPV16/18Genotypisierungsergebnissen zu dem Model verbesserte die AUC zu 0,712.
Darüber hinaus beeinflussten miR-15-5p und miR-375 die Lebensfähigkeit von
Krebszellen in In-vitro-Experimenten, was darauf hindeutet, dass die beiden
miRNAs tatsächlich zum Entstehen von Gebärmutterhalskrebs beitragen.
In Kapitel 4 haben wir in selbstabgenommenem Material alle vorhandenen
miRNAs mittels small RNA sequencing gemessen, um die vielversprechendsten
Marker-miRNAs für die Erkennung von CIN3-Läsionen und Zervixkarzinomen
zu identifizieren. Diese Untersuchung resultierte in einer Kombination aus neun
miRNAs, die zusammen eine AUC von 0,89 für die CIN3-Erkennung erreichte.
Eine anschließende Validierungsstudie, bei der die neun miRNAs mit qRTPCR in einer neuer Kohorte von selbstabgenommenen Proben quantifiziert
wurden, resultierte in einem 5-miRNA-Model (let-7b-5p, miR-15b-5p, miR20a-5p, miR-93-5p, miR-222-3p), das für die Erkennung von CIN3-Läsionen
und Gebärmutterhalskrebs (CIN3+) eine AUC von 0,78 erreichte. Der relativ
große Unterschied zwischen den zwei Probengruppen ist wahrscheinlich auf
die Anwesenheit von miRNA-Varianten, sogenannte isomiRs, zurückzuführen,
die von den zwei Analysemethoden (small RNA sequencing und qRT-PCR) nicht
gleich gut gemessen werden können.
Außer miRNAs haben auch DNA-Methylierungsmarker vielversprechende
Ergebnisse für die Triage von HPV-positiven Frauen erzielt. DNA-Methylierung
ist ein Prozess, bei dem eine Methylgruppe auf die DNA übertragen wird.
Dadurch können Tumorsuppressoren ausgeschaltet werden. In Kapitel 5 haben
wir den klinischen Wert von miRNAs mit dem Methylierungsmarker FAM19A4
verglichen. Dafür haben wir die zehn besten miRNA-Marker aus Kapitel 3 und
4 in HPV-positiven Abstrichen analysiert. Statistische Auswertung resultierte
in einem 3-miRNA-Model (miR-149-5p, miR-20a-5p, miR-93-5p), das eine
AUC von 0,834 für die CIN3-Detektion erreichte. In der gleichen Reihe Proben
erzielte die FAM19A4-Methylierungsanalyse eine AUC von 0,862 und war nicht
signifikant besser als das 3-miRNA-Model. Ein kombiniertes Marker-Model, das
aus den drei miRNAs und FAM19A4 bestand, erlangte eine AUC von 0,939 und
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war damit signifikant besser als das 3-miRNA-Model oder FAM19A4 alleine. Das
Gruppieren von CIN2- und CIN3-Läsionen anhand ihrer Größe in dazugehörigen
Biopsien (klein/groß) oder den zugrunde liegenden HPV-Typen (HPV16/HPV18/
andere HPV-Typen) deutete an, dass die Analyse FAM19A4 Methylierung vor
allem große und in HPV16-assoziierten CIN3-Läsionen aufspürt, während das
3-miRNA-Model auch CIN2-Läsionen detektierte und unabhängig vom HPV-Typ
war.
Die erzielten Ergebnisse verdeutlichen, dass Erkenntnisse über die Rolle
von molekularen Veränderungen, die die Entwicklung von CIN2/3-Läsionen
zu Gebärmutterhalskrebs vorantreiben, für die Selektion von wertvollen
molekularen Triagemarkern notwendig sind.

MiRNAs und andere molekulare Veränderungen, die die HPV-induzierte
Transformation befördern
Im zweiten Teil dieser Doktorarbeit haben wir untersucht, wie miRNAs und
andere molekulare Veränderungen zu der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs
beitragen. Andere molekulare Abweichungen sind zum Beispiel Veränderungen in
der Expression von Eiweiß-kodierenden mRNAs und genetische Veränderungen
der DNA. Zu den genetischen Veränderungen zählt auch das Vervielfältigen
oder Verlieren von Chromosomenteilen, was dazu führen kann, dass ein Gen
häufiger oder seltener in einer Zelle vorliegt. Dadurch wird das Gen mehr
beziehungsweise weniger oft abgelesen und in Protein übersetzt. Um sowohl
einzelne molekulare Veränderungen als auch die Wechselwirkungen zwischen
molekularen Leveln (DNA, mRNA, miRNA) zu untersuchen, haben wir In-vitroModelle der Zervixtumorentwicklung (Zelllinien) benutzt.
In Kapitel 6 haben wir ein In-vitro-Modell benutzt, bei dem entweder HPV16
oder HPV18 in gesunde Hautzellen eingebracht wurde. Ein Vorteil dieses Modells
ist, dass sich die Zellen mit jeder Teilung verändern. Das ermöglicht es uns, der
Entwicklung von Krebs Schritt für Schritt zu folgen. Um wichtige molekulare
Veränderungen zeitlich in den HPV-induzierten Karzinogeneseprozess einordnen
zu können, haben wir DNA, mRNAs und miRNAs analysiert und hierfür Proben
benutzt, die von jeweils zwei HPV16- und zwei HPV18-positiven Zelllinien an acht
verschiedenen Zeitpunkten genommen wurden. Die acht Zeitpunkte repräsentieren
verschiedene Stadien des Entwicklungsprozesses von Gebärmutterhalskrebs.
Vor allem die zeitliche Zunahme von chromosomalen Veränderungen war direkt
verbunden an den Übergang der Zellen von einem „ankerungsabhängigen“
Stadium zur Ankerungsunabhängigkeit. Ankerungsunabhängige Zellen können in
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einer Zellkultur wachsen ohne am Boden zu haften, während ankerungsabhängige
Zellen nur überleben können, wenn sie auf einer Oberfläche haften. Die Fähigkeit
ankerungsunabhängig zu wachsen wird oft als endgültiger Beweis für die bösartige
Veränderung (Transformation) der Zellen betrachtet. Außerdem war ungefähr ein
Drittel der Veränderungen von miRNA- und mRNA-Expression assoziiert mit GenKopienzahlvariationen, die durch die chromosomalen Veränderungen verursacht
werden. Viele Gene, die zu dem TGF-beta Signalweg (Transformierender
Wachstumsfaktor, englisch: Transforming Growth Factor) gehören, wurden durch
chromosomale Abweichungen dereguliert. Dieser zelluläre Signalweg spielt eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung von Krebs. Mittels zeitlicher Datenanalyse
wurde PITX2 als negativer Regulator des TGF-beta Signalwegs identifiziert.
Überexpression von PITX2 in den HPV-transformierten Zellen hemmte deren
Wachstum. Die zeitliche Analyse unserer Daten ermöglichte außerdem das
Auffinden von vorher unbekannten miRNA-mRNA-Interaktionen, wie zum Beispiel
die miRNA-mRNA-Paare miR-138-5p und PLXNB2, miR-221-3p und BRWD3, und
miR-221-3p und cFOS.
Plattenepithelkarzinome (englisch: Squamous Cell Carcinoma, SCC) und
Adenokarzinome (englisch: Adenocarcinoma, AC) sind die beiden häufigsten
Formen von Gebärmutterhalskrebs. Während die meisten SCC HPV16-positiv
sind, wird ein Großteil der AC durch HPV18 verursacht. Frühere Studien haben
gezeigt, dass die Expression von miR-9-5p in SCC, aber nicht in AC, erhöht ist.
In Kapitel 7 haben wir gezeigt, dass die niedrige Expression von miR-9-5p in AC
durch Methylierung der drei miR-9-5p Gene verursacht wird. Die Unterschiede in
miR-9-5p Expression und Methylierung, die wir zwischen SCC und AC gefunden
haben, stehen im Zusammenhang mit den unterliegenden Gewebetypen und
HPV-Typen der verschiedenen Karzinomarten. In-vitro-Experimente in der
Zelllinie SiHa, die von einem HPV16-positiven SCC stammt, ließ erkennen, dass
miR-9-5p das Tumorwachstum und ankerungsunabhängiges Zellwachstum
befördert. In HeLa-Zellen, die von einem HPV18-positiven AC abstammen,
hatte miR-9-5p einen entgegenentsetzten, tumorsuppressiven Effekt.
Darüberhinaus haben wir TWIST1, ein Gen das für das ankerungsunabhängige
Zellwachstum wichtig ist, als direktes Zielgen von miR-9-5p identifiziert. Diese
Ergebnisse weisen darauf hin, dass miR-9-5p während der Entwicklung von
Zervixkarzinomen eine doppelte Rolle spielt, die von sowohl von Gewebeart als
auch HPV-Typ abhängt.
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In Kapitel 4 haben wir festgestellt, dass in Zervixzellen außer normalen miRNAs
auch miRNA-Varianten, die isomiRs, exprimiert werden. IsomiRs sind miRNAs,
die vor allem an ihren Enden verändert sind, und dadurch möglicherweise
eine andere zelluläre Funktion haben als normale miRNAs. Das Entstehen von
miRNAs ist ein mehrstufiger Prozess, an dem verschieden Enzyme beteiligt sind.
Veränderungen dieser Enzyme können zu deregulierter miRNA-Expression oder
der Produktion von isomiRs führen. Kapitel 8 gibt eine Übersicht über die aktuelle
Literatur über miRNA-regulierende Enzyme in HPV-verursachten Krebsarten.
Die Expression von Enzymen, die für die Produktion von miRNAs wichtig sind,
wie zum Beispiel DROSHA, DGCR8, Dicer und AGO2, ist in HPV-positiven
Tumoren häufig reduziert oder erhöht. Diese Expressionsveränderungen werden
direkt durch HPV oder durch chromosomale Veränderungen verursacht. Vor
allem DROSHA und DGCR8 scheinen eine krebsbefördernde Rolle zu spielen.
Darüberhinaus sind auch Enzyme, die miRNAs in isomiRs umwandeln können,
wie ADAR1, ADAR2 und TUT1, in Zervixkarzinomen und einigen CIN3-Läsionen
verändert.
Zusammenfassend haben wir in dieser Doktorarbeit gezeigt, dass miRNAs
vielversprechende molekulare Triagemarker für die GebärmutterhalskrebsFrüherkennung sind. MiRNAs sind interessante diagnostische Marker, da
sie direkt in HPV-positiven Abstrichen und selbst abgenommenem Material
gemessen werden können. Umfangreiche molekulare Analysen unserer In-vitroModelle und eine Literaturstudie haben außerdem mehrere Gene wie PITX2,
miR-9-5p und miRNA-regulierende Enzyme, identifiziert, die an der Entstehung
von Krebs beteiligt sind. Diese Gene können in der Zukunft für die Entwicklung
von neuen Krebstherapien bedeutend sein.
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