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Das Prostatakarzinom ist eine der häu-

fi gsten bösartigen Erkrankungen. Eine 

erfolgreiche Behandlung ist bei lokalen 

Tumoren durch chirurgisches Entfernen 

der Prostata möglich, für weiter fortge-

schrittene Tumorstadien fehlen jedoch 

effi ziente Behandlungsmöglichkeiten.

Im Urologischen Labor der Me-

dizinischen Universität Innsbruck 

wird daher an neuen Wegen der Tu-

mortherapie für das Prostatakarzi-

nom gearbeitet. Dazu müssen wachs-

tumshemmende Moleküle in die 

Prostatatumorzellen gebracht wer-

den. In einem Projekt, das vom Tiro-

ler Wissenschaftsfonds (FWF) unter-

stützt wird, wollen die Forscherinnen 

und Forscher Mikrobläschen verwen-

den, die mit Ultraschall im Zielorgan 

zum Platzen gebracht werden. 

In früheren Studien konnten die 

Wissenschaftler unter der Leitung 

von Helmut Klocker zeigen, dass 

der Androgenrezeptor eine entschei-

dende Rolle in Prostatatumorzellen 

spielt. Durch posttranskriptionelle 

Hemmung der Expression des An-

drogenrezeptors mit Hilfe von so ge-

nannten Antisense-Molekülen kann 

das Wachstum von Prostatatumor-

zellen gehemmt werden. 

Dazu müssen die Antisense-Mo-

leküle gezielt in die Tumorzellen 

eingebracht werden. Was im Labor 

vergleichsweise einfach ist, führt 

jedoch beim Patienten zu gewissen 

Schwierigkeiten, weil es bisher kei-

ne entsprechende Methode gab, diese 

Antisense-Molküle an die Zellen des 

Prostatatumors zu bringen. Hier setzt 

unsere Forschungsarbeit an.

Mit Trägermaterial ins Zielorgan

Eine interessante Methode stellt 

der so genannte kontrastmittelver-

stärkte Ultraschall dar. Diese Tech-

nik wurde ursprünglich für eine 

verbesserte bildgebende Ultraschall-

diagnostik entwickelt, hat aber in den 

vergangenen Jahren als neue nicht-

invasive Applikationsmethode immer 

mehr an Bedeutung gewonnen. 

Als Kontrastmittel kommen gas-

gefüllte Mikrobläschen in der Größe 

von wenigen Mikrometern zum Ein-

satz, die bei diesen Anwendungen als 

Trägermaterial verwendet werden. 

Dazu werden sie intravenös injiziert 

und im Zielorgan durch Ultraschall 

zum Zerplatzen gebracht, worauf 

die auf die Mikrobläschen geladenen 

Substanzen gezielt in das umliegende 

Gewebe freigesetzt werden. 

In einem derzeit laufenden FWF-

Projekt konnte meine Arbeitsgruppe 

in Zusammenarbeit mit dem Radio-

logen Ferdinand Frauscher zeigen, 

dass Antisense-Moleküle an die posi-

tiv geladene Lipidoberfl äche von sol-

chen Mikrobläschen gebunden und 

durch Zerplatzen mit Ultraschall 

in Prostatatumorzellen transfi ziert 

werden können. Um die Anreiche-

rung der Mikrobläschen in Prostata-

tumoren weiter zu verbessern, will 

die Arbeitsgruppe nun die Oberfl ä-

che der Mikrobläschen zusätzlich mit 

Antikörpern oder Peptiden gegen Pros-

tatatumor-spezifische Oberflächenmo-

leküle ausstatten. Wir wollen damit die 

Antisense-Moleküle zielgerichtet in den 

Tumor leiten. 

Da Ultraschall mit Kontrastmitteln in 

der Diagnostik bereits routinemäßig ein-

gesetzt wird, kann im Hinblick auf eine 

klinische Anwendung dieser Methode an-

genommen werden, dass sie sicher und 

ohne Nebenwirkungen ist. 

Wir hoffen, damit eine effi ziente Me-

thode zu etablieren, die letztendlich für 

eine spezifi sche Verabreichung von ver-

schiedensten Substanzen zum Einsatz 

kommen könnte. Solche zielgerichteten 

Mikrobläschen könnten darüber hin-

aus für eine verbesserte Ultraschalldia-

gnostik von Prostatatumoren verwendet 

werden.

Die Autorin hat in Innsbruck Mikro-

biologie studiert und arbeitet derzeit 

im Forschungslabor der Universitäts-

klinik für Urologie der Medizinischen 

Universität Innsbruck am hier be-

schriebenen Projekt.

Wissenstransfer: Absolventen der Universitäten präsentieren ihre Forschungsarbeiten

Mit Mikrobläschen zur Tumorzelle
Die Medizinische Universität Innsbruck arbeitet an neuen Therapiekonzepten zur Behandlung von Prostatakrebs.
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