
Das Glioblastom stellt einen hoch-aggressiven, fast immer tödlichen Hirntumor dar. Da bei dieser 

Erkrankung Chemotherapie und Strahlentherapie nur bedingt wirksam sind, ist die Entwicklung neuer 

Therapieansätze von höchster Dringlichkeit. In den letzten Jahren wurde die klassiche Chemotherapie 

immer mehr durch neue gezieltere Krebstherapeutika ersetzt, die sich gegen spezifische, molekulare 

Veränderungen des Tumorgewebes richten („targeted therapy“). Derartige gezielte Therapieansätze 

können in mehreren Krebsarten bereits ausgezeichnete Erfolge aufweisen. Leider gibt es hier im 

Bereich des Glioblastoms noch relativ geringe Fortschritte. Auch gezielte Therapieansätze mit 

Inhibitoren von im Glioblastom überaktivierten Tyrosinkinase-Rezeptoren, wie dem epidermalen 

Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR), waren bisher weitgehend erfolglos. Neben EGFR sind auch 

Fibroblastenwachstumsfaktor-Rezeptoren (FGFR) an der Glioblastomentstehung beteiligt und tragen 

zur Gefäßversorgung und Stammzellartigkeit der Erkrankung bei. Das vorgelegte Projekt soll klären, 

inwieweit eines dieser krebsfördernden Enzyme, nämlich FGFR4, ein potentielles Ziel für eine 

neuartige Glioblastomtherapie darstellen kann. Die entsprechende Hypothese beruht auf präklinischen 

Vordaten unserer Arbeitsgruppe (Leitung: Prof. Dr. Walter Berger), die zeigen, dass eine spezifische 

Hemmung des FGFR4 das drei-dimensionale Wachstum von Glioblastomen und somit die 

Tumorbildung im Mausmodell massiv hemmt. Die Blockade von FGFR1 und auch von EGFR 

hemmte zwar das Wachstum von Glioblastomzellen in der Kulturschale (in vitro) deutlich effizienter 

im Vergleich zu FGFR4, im lebenden Organismus hingegen war die Situation umgekehrt. Genetische 

EGFR und FGFR1 Hemmung zeigten zwar auch in vivo wachstumsverzögernde Aktivität, die Effekte 

waren aber deutlich ineffizienter als eine FGFR4 Blockade, die das Tumorwachstum zu Gänze 

verhinderte. Das vorliegenden Projekt soll nun -unter Verwendung einer umfassenden Kollektion von 

Operationsmaterial, verschiedensten Tumorzellproben und präklinischen Modellen- die molekularen 

Grundlagen der krebsfördernden Wirkung von FGFR4 im Glioblastom erforschen. Humane 

Tumorproben werden auf Expression von FGFR4 im Vergleich zu anderen Krebsgenen untersucht und 

diese Daten mit klinischen Parametern wie Aggressivität der Erkrankung und Therapieansprechen 

verglichen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gliosarkom, einer hoch-aggressiven Subform des 

Glioblastoms mit häufig hohen FGFR4 Werten. In Zell- und Transplantationsmodellen mit 

gentechnisch veränderter FGFR4 Expression (sowohl Überexpression als auch Ausschaltung) wird der 

Beitrag von FGFR4 zu Migration, Invasivität und Stammzellartigkeit und die entprechend 

veranwortlichen Signaltransduktionswege untersucht. Weiters wird analysiert, ob eine 

pharmakologische Blockade von FGFR4 mit spezifischen Inhibitoren gegen präklinische Glioblastom- 

und Gliosarkom-Modelle wirksam ist. Somit wird im vorliegenden Projekt ein neuer gezielter 

Therapieansatz für das humane Glioblastom umfassend auf seine Verwendbarkeit geprüft. 


