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Das heisst, ihr erforscht ein relativ spätes Krankheits- 
stadium. Müsste eine mögliche Therapie nicht früher 
einsetzen?

Das stimmt. Meist können Patientinnen oder Patienten in 
diesem Stadium nicht mehr vollständig geheilt werden. 
Trotzdem ist es sehr wichtig, CTCs zu erforschen, denn 
selbst Krebspatienten mit Metastasen entwickeln laufend 
weitere Krebsherde, die am Schluss zum Kollaps führen. 
Obwohl es sich also um ein eher spätes Stadium während 
der Krebsentstehung handelt, suchen wir nach Möglich-
keiten, eine Krebserkrankung im frühen metastasierenden 
Stadium zu bekämpfen. Zudem lernen wir viel darüber, wie 
ein Krebs überhaupt entstanden ist und wie er therapiert 
werden könnte.

Der Vorteil bei deiner Arbeit an CTCs ist, dass du nicht  
auf eine Art von Tumoren beschränkt bist, sondern dass 
du an einem grundlegenden Mechanismus der Metasta-
senbildung arbeitest. Fokussierst du derzeit auf Brustkrebs 
oder interessierst du dich auch für andere Krebsarten?

Zu Beginn haben wir uns bei unseren Studien auf den 
Brustkrebs fokussiert, wobei wir eng mit unseren klini-
schen Partnern im Tumorzentrum, Prof. Christoph Rochlitz, 
Prof. Viola Heinzelmann und Prof. Walter Weber zusam-
menarbeiten. Nachdem wir nun unsere Methoden entwi-
ckelt und verfeinert haben, wissen wir, dass wir uns auf un-
sere Technologien und die Forschungsresultate verlassen 
können. Deshalb haben wir gerade jetzt ein neues Projekt 
mit Lungenkrebs-Patienten begonnen – in Zusammenarbeit 
mit Prof. Alfred Zippelius. Zudem besprechen wir derzeit 
die Möglichkeit, auch Patientinnen mit Eierstock-Krebs 
oder Patienten mit Prostata-Krebs in die CTC-Studie einzu-
schliessen. Ich bin also zuversichtlich, dass wir rasch mehr 
über CTCs in verschiedenen Krebsarten lernen können. 
Schon jetzt wissen wir, dass CTCs in allen Arten Klumpen 
bilden können. Wir fragen uns nun, ob beim Lungenkrebs 
die gleichen Prozesse zu CTC-Klumpen führen wie beim 
Brustkrebs und ob sich die Klumpenbildung auf gleiche Art 
verhindern lässt. Es ist auch gut möglich, dass es verschie-
dene Mechanismen sind. 

Deine Forschung ist sehr interdisziplinär und umfasst 
Aspekte der Biologie, Medizin, aber auch der 
Bioinformatik und Technologie-Entwicklung. Wie funktio-
niert die Arbeit an einer solchen Schnittstelle? 

Genau dies ist die grösste Herausforderung – und Chance 
zugleich. Am Anfang meines Postdocs in Boston, als ich 
die Arbeit mit CTCs begann, war alles neu. Plötzlich musste 
ich mit Klinikern, Biologen, Ingenieuren und Computerwis-
senschaftlern zusammenarbeiten. Mit Leuten, welche so 
unterschiedliche Ausbildungen und Erfahrungen haben. 
Eine gemeinsame Sprache zu finden, war anfangs heraus-
fordernd. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Ich bin sogar 
der Meinung, dass es auf dem Gebiet der zirkulierenden Tu-
morzellen nur in solchen Teams möglich ist, erfolgreich zu 
forschen. Denn nur Mediziner kennen ihre Patientinnen und 
Patienten gut genug; nur mit Hilfe von Ingenieuren lässt 
sich die entsprechende Technologie entwickeln und nur 
mit spezialisierten Biologen und Computerwissenschaftlern 
lassen sich die Datenberge effektiv analysieren. 

Im Gespräch spürt man sofort, wie leidenschaftlich du 
von deiner Arbeit sprichst. Was motiviert dich, mit so viel 
Einsatz zu forschen?

Als Krebsforscher ist die Antwort für mich klar, denn wir 
alle kennen Angehörige oder Bekannte, welche den Kampf 
gegen Krebs verloren haben. Meine Motivation ist also sehr 
persönlich. Doch auch die Zahlen alleine sind schwer zu 
ertragen: Millionen von Menschen fallen jedes Jahr dem 
Krebs zum Opfer und da ist es sehr motivierend, wenn man 
einen Beitrag zur Bekämpfung von Krebs leisten kann – 
auch wenn dieser Beitrag noch so klein ist. 

Du hattest auch die Wahl, deine Forschungskarriere 
in den USA weiterzuführen. Warum hast du dich für Basel 
entschieden?

Diese Entscheidung ging ich recht analytisch an. Ich hätte 
in Boston bleiben können, doch wäre dies etwas zu nah 
an meinem Postdoc-Mentor gewesen. Auch mit der UC 
Berkeley hätte ich an eine exzellente Forschungsuniversi-
tät in den Vereinigten Staaten gehen können, doch fehlte 
mir dort der enge Bezug zu einer Universitätsklinik, was 
patientenorientierte Forschung nicht gerade einfacher 
macht. Am Schluss habe ich mich für Basel entschieden. 
Hier kann ich alles unter einen Hut bringen. Ich bin unab-
hängig, kann mich um kompetitive Fördergelder bewerben 
und was für mich besonders wichtig ist: Ich kann täglich 
mit Medizinern und Chirurgen aus der Klinik interagieren. 
Dieser offene Austausch wurde mir schon bei meinem 
ersten Interview am DBM klar, nachdem ich mit Christoph 
Rochlitz und weiteren Klinikern gesprochen hatte. Das gab 
mir die Zuversicht, dass ich hier so forschen kann, wie ich 
mir das vorstellte. Es ist nicht selbstverständlich, als Nach-
wuchsforschender diese breite Unterstützung zu erhalten. 
Aufgrund der Forschungsprojekte, die ich in den nächsten 
Jahren umsetzen möchte, war und ist das Departement 
Biomedizin in Basel mein logischer Favorit.

Wenn du in die Zukunft schaust, was möchtest du 
mit deiner Forschungsgruppe in den nächsten Jahren 
erreichen – in der Grundlagenforschung, aber auch zum 
Wohle der Patienten?

Wie eingangs beschrieben, haben wir gelernt, dass in den 
meisten Patienten Klumpen von zirkulierenden Tumorzellen 
für die Bildung von Metastasen verantwortlich sind. Doch 
bis anhin gibt es keine Strategie, wie man in die Bildung 
dieser Klumpen eingreifen könnte – und genau das versu-
chen wir zu tun. Wir charakterisieren derzeit, welche mole-
kularen Interaktionen die CTCs in Klumpen zusammenhal-
ten mit dem Ziel, ein Medikament zu finden, welches eben 
diese Verbindung blockiert und damit die Klumpenbildung 
und die Entstehung weiterer Metastasen hemmt. Dies 
könnte zum Beispiel ein Antikörper gegen ein Zielmolekül 
auf der Oberfläche von CTCs sein. Es wäre schön, wenn 
wir auch in diese Richtung einen Beitrag leisten könnten.

Prof. Nicola Aceto

Leiter der Forschungsgruppe 
«Cancer Metastasis» am 
Departement Biomedizin (DBM).

Dr.	Frank	Neumann,	Koordinator	am	Departement		
Biomedizin,	stellt	dem	SNF-Professor	und	Träger	eines	
ERC	Starting	Grants	des	Europäischen	Forschungsrats	
Fragen	zu	diesem	spannenden	Forschungsgebiet. 

 
Ich setze mich aufs Velo und fahre vom USB über 
die Johanniterbrücke zum Departement Biomedizin, 
Haus Mattenstrasse, ins Forschungslabor von Nicola 
Aceto. Diesen Weg legen wöchentlich zwei bis vier 
Blutproben von Krebspatientinnen und -patienten zu-
rück, die damit einen zentralen Beitrag zum besseren 
Verständnis der Metastasenbildung leisten. In seinem 
Labor, das vor sechs Monaten vom DBM-Hebelstras-
se im ZLF ans DBM-Mattenstrasse umgezogen ist, 
erforscht Nicola Aceto, wie Krebszellen den primären 
Tumor verlassen und dann als zirkulierende Tumorzel-
len Metastasen bilden können. Denn bei den meisten 
Krebserkrankungen sterben Patientinnen und Patien-
ten nicht am primären Tumor, sondern an den daraus 
entstandenen Metastasen.

Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, uns einen Einblick in 
deine Forschung zu geben. Beschreibe doch kurz, woran 
dein Labor derzeit arbeitet.

Wir erforschen die Bildung von Metastasen, einen Prozess, 
bei dem Krebszellen aus einem Tumor in den Blutkreislauf 
gelangen und darauf in anderen Organen zu Krebsherden 
führen. Unser Fokus liegt auf den sogenannten zirkulie-
renden Tumorzellen im Blut, sogenannte CTCs (Circulating 
Tumor Cells). Diese Zellen kommen entweder als einzelne 
Zellen vor oder als kleine Klumpen. Vor Kurzem haben wir 
herausgefunden, dass CTC-Klumpen viel rascher zur Bil-
dung von Metastasen führen, als einzelne CTCs. In meinem 
Labor erforschen wir darum die Biologie von CTC-Klum-
pen: Wie entstehen sie? Was hält sie zusammen? Warum 
führen sie rascher zur Bildung von Metastasen? All dies mit 
dem langfristigen Ziel, CTCs und CTC-Klumpen in Patientin-
nen und Patienten zu behandeln oder sogar zu eliminieren. 

Zirkulierende Tumorzellen existieren also in allen  
Krebsarten und -stadien? 

Ja, wahrscheinlich in den meisten. Generell sind CTCs sehr 
selten und lange wusste man nicht, wie viele Tumorzellen 
im Blut zirkulieren und wie häufig sie auftreten. Ob wir sie 
überhaupt nachweisen können, hängt von der Technologie 
ab, mit der wir diese aus einer Blutprobe isolieren. Erst der 
technologische und wissenschaftliche Fortschritt der letz-
ten Jahre ermöglicht es uns, genau diese Fragen zu stellen 
und zu beantworten. In frühen Krebsstadien, z. B. bei 
einem lokalisierten Brustkrebs von etwa 2mm, hat die Pa-
tientin in der Regel so wenige CTCs, das es rein statistisch 
gesehen sehr schwer ist, CTCs in der Blutprobe überhaupt 
nachzuweisen. Falls eine Patientin insgesamt 20 oder 30 
CTCs im Blut hat, werden wir sie nicht finden. Sobald sich 
aber erste Metastasen bilden, werden CTCs häufiger und 
deren Anzahl nimmt mit der Tumor-Belastung weiter zu. In 
einer 20 Milliliter Blutprobe mit etwa 100 Milliarden Blut-
zellen können wir dann bis zu 10 CTCs oder CTC-Klumpen 
isolieren und einzeln untersuchen.

Dass Krebs eine krankhafte Veränderung von 
Zellen ist, wissen wir. Viel weniger wissen wir 
über diejenigen Krebszellen, die im Blut 
zirkulieren – einzeln oder als Klumpen, bevor 
sie anderswo im Körper Metastasen bilden. 
Die Entdeckung, dass diese Zellklumpen viel 
gefährlicher sind als einzelne Zellen, verdanken 
wir auch Prof. Nicola Aceto, Leiter der 
Forschungsgruppe «Cancer Metastasis» am 
Departement Biomedizin (DBM). 

Eingefangen: 
zirkulierende 
Tumorzellen  
von Frank Neumann

 Klumpen aus zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) einer Patientin 
mit metastasierendem Brustkrebs werden mit Hilfe eines selbst 
entwickelten Mikrofluidik-Chips (blau) isoliert. Als Vergleichsgrösse 
dienen rote Blutkörperchen (7.5 µm, rot). Vergrösserung: ca. 1000-fach. 
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