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Chancen und Risiken der blut- 
basierten molekularpathologischen 
Analytik zirkulierender Tumorzellen 
(CTC) und zellfreier DNA (cfDNA) in 
der personalisierten Krebstherapie

Eine Stellungnahme des Arbeitskreises  
„Liquid Biopsy“ der AG Molekular-
pathologie in der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie (DGP)

In den letzten 3 Jahren hat die blutbasierte  
Analytik von Nukleinsäuren eine rasante  
Entwicklung genommen, sodass der  
Begriff „Flüssigbiopsie“ (engl. „liquid  
biopsy“) geschaffen wurde. Darunter ver-
steht man eine überwiegend molekula-
re Analyse informationstragender Mole-
küle (DNA oder RNA) zumeist aus Blut 
(aber auch anderen Körperflüssigkeiten 
wie Urin) zur Früherkennung, Diagno-
se, Verlaufskontrolle oder eventuell The-
rapiestratifizierung von Erkrankungen 
wie z. B. Krebs. Bei den onkologischen 
Erkrankungen wird das Potenzial der „li-
quid biopsy“ insbesondere darin gesehen, 
die Tumorlast nichtinvasiv zu „verfolgen“ 
und entstehende Resistenzen gegen spezi-
fische Therapien bei Patienten mit metas-
tasierten Tumoren frühzeitig zu erken-

nen. Aber auch der primäre Nachweis 
onkologischer Treibermutationen mittels 
Blutanalyse wird diskutiert. In der vorlie-
genden Stellungnahme soll aus Sicht von 
Molekularpathologen/innen und Mo-
lekularbiologen/innen der Deutschen  
Gesellschaft für Pathologie (DGP) eine 
Einschätzung erfolgen, ob die Liquid-bio-
psy-Diagnostik das Potenzial hat, die ge-
webebasierte molekularpathologische 
Diagnostik in Zukunft zu ergänzen.

Im Blut gibt es 2 Quellen von Tumor-
DNA, die sich einer molekularen Analyse 
erschließen. Dies sind die zirkulierenden 
Tumorzellen („circulating tumor cells“, 
CTC) und die zellfreie DNA („cell-free 
DNA“, cfDNA), die häufig, thematisch auf 
Tumoren eingegrenzt, auch zirkulierende 
Tumor-DNA (ctDNA) genannt wird. Im 

nachfolgenden Text wird ausschließlich 
die Abkürzung cfDNA verwendet. Nicht 
betrachtet werden in dieser Stellungnah-
me Nukleinsäuren aus extrazellulären 
Vesikeln wie den Exosomen, da hier die 
Datenlage generell noch sehr schwach ist.

Neue technologische 
Entwicklungen als Basis der 
Liquid-biopsy-Diagnostik

Bei Patienten mit Tumorerkrankun-
gen finden sich aufgrund der veränder-
ten Physiologie CTC und cfDNA im Blut. 
Jedoch sind die Mengen an CTC bzw.  
Nukleinsäuren, die sich aus Plasma oder 
Serum gewinnen lassen, sehr gering. Die 
Konzentration an cfDNA im Serum be-
trägt in den beschriebenen Studien zu-
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meist zwischen 1 und 100 ng/ml, wäh-
rend im Allgemeinen aus 10 ml Blut  
zwischen keiner bis mehrere 100 „Tu-
mor“zellen isoliert werden können. Da-
her wurden für die Isolation von CTC 
spezielle Verfahren entwickelt, die eine 
Anreicherung der „Tumor“zellen ermög-
lichen (z. B. Adnatest, CellSearch®, Onko-
Quick®). Da mit diesen Verfahren an der 
Nachweisgrenze gearbeitet wird, sind die 
Abweichungen der positiven Detektions-
raten sehr hoch (ca. 50%). Aufgrund der 
Varianzen ist es möglich, dass sich die-
se Verfahren auch zukünftig nicht durch 
Standardisierung vereinheitlichen lassen 
[3, 14, 21]. So hat bisher trotz der Vielzahl 
der unterschiedlichen methodischen An-
sätze zur Anreicherung und Analyse von 
CTC lediglich das CellSearch®-Verfahren 
eine FDA-Zulassung (Food and Drug Ad-
ministration) erhalten. Dieses System hat 
jedoch den Nachteil, dass es auf den stark 
regulierten zellulären Oberflächenmarker 
„EpCAM“ basiert ist und keine CTC an-
reichern kann, die eine epithelial-mesen-
chymale Transition (EMT) durchlaufen 
und damit EpCAM verloren haben, oder 
Tumorzellen, die schon primär EpCAM 
nicht exprimiert haben (z. B. Plattenepi-
thelkarzinome).

Frei zirkulierende zellfreie DNA wird 
klassischerweise über Affinitätschro-
matographie gewonnen. Bedingt durch 
die nichtselektive Gewinnung bleibt je-
doch unklar, aus welchen Zellen die 
DNA stammt (s. folgenden Abschnitt zu  
cfDNA). Zur Liquid-biopsy-Analyse sind 
aufgrund der geringen DNA-Ausgangs-
mengen aus beiden Quellen (CTC und 
cfDNA) hochverstärkende Verfahren not-
wendig, die auf dem Prinzip der Digita-
lisierung der Messsignale basieren [33]. 
Hierzu finden im Wesentlichen 2 Verfah-
ren Anwendung:
F		BEAMing-PCR, dies steht für Beads, 

Emulsion PCR, Amplification, 
Magnetic Beads und ist eine 
Kombination von digitaler 
Polymeraseketten reaktion (PCR) und 
Durchflusszytometrie [12, 13, 20].

F		NGS (Next Generation Sequencing), 
also die hochparallele DNA-Sequen-
zierung [16, 20, 21].

Beiden Verfahren ist gemeinsam, dass 
die Amplifikation der Messsignale un-

abhängig voneinander und v. a. klonal 
oder digital erfolgt, d. h. ein Messsignal 
basiert auf einem einzigen DNA-Mole-
kül. Dies kann zum einen mithilfe einer 
Emulsions-PCR (emPCR), wie beim BE-
AMing oder den NGS-Systemen Ion 
Torrent und 454 oder durch Clusterbil-
dung, wie beim NGS-System MiSeq von 
Illumina, erreicht werden. Diese klona-
len oder digitalen Amplifikate  werden 
nun als Einzelereignisse gemessen. Da-
durch gibt es – solange keine Kontami-
nationsprodukte im Prozess entstanden 
sind – nur noch das spezifische Mess-
signal, was zu einer nicht mehr verbes-
serbaren Sensitivität führt. Je nach Fre-
quenz des Messsignals müssen entspre-
chend viele Einzelereignisse erzeugt wer-
den. Dies erreicht die BEAMing-Metho-
de durch ein sequenzspezifisches Fluo-
reszenzsignal, das dann mittels Fluore-
scent-activated-cell-sorter(FACS)-Ana-
lyse gemessen wird. Beim NGS erfolgt 
dies durch ein direktes Sequenzieren der 
PCR-Produkte und durch die Tiefe der 
Analyse, darunter versteht man die An-
zahl der unabhängig gelesenen DNA Se-
quenzen, auch „coverage“ (Abdeckung) 
genannt. Deshalb sind beide Methoden 
potenziell technisch in der Lage, Muta-
tionen mit Frequenzen von weit unter 
1‰ nachzuweisen. Ob dies im Routine-
betrieb erreichbar ist, bleibt offen.

Verwendung zellfreier 
zirkulierender Tumor-DNA 
(cfDNA) in diagnostischen 
Ansätzen

Zellfreie zirkulierende Tumor-DNA fin-
det sich bei ca. 70% der metastasierten  
Tumorerkrankungen, jedoch gibt es si-
gnifikante Unterschiede zwischen den  
Tumorentitäten in Abhängigkeit vom  
Tumorstadium [4]: Während in fortge-
schrittenen kolorektalen und Ovarialkar-
zinomen in fast 100% der Fälle cfDNA 
nachweisbar ist, ist die Frequenz im Pros-
tata- und Nierenzellkarzinom auch bei 
Metastasierung eher gering (um 40%). 
Stadium-IV-Tumoren zeigen über alle 
Entitäten betrachtet eine cfDNA-Detekti-
onsrate von 82%, hingegen beträgt dieser 
Wert bei Stadium-I-Tumoren nur 47%. 
Für Gehirntumoren ist der cfDNA-Nach-
weis aufgrund der Blut-Hirn-Schran-

ke gänzlich ungeeignet, da weniger als 10 
mutierte Fragmente pro 5 ml Blut gemes-
sen werden konnten.

Noch wenig verstanden ist die Her-
kunft der cfDNA. Nach Ansicht der meis-
ten Autoren stammt mutierte cfDNA aus 
nekrotischen bzw. apoptotischen Tumor-
zellen. Dies macht es per se schwierig zu 
argumentieren, warum genetische In-
formation von sterbenden Tumorzellen  
geeignet sein soll, eine Aussage über mög-
liche resistente Tumorzellklone im Patien-
ten zu treffen. Jedoch zeigte eine Studie 
beim kolorektalen Karzinom, dass auch 
therapieresistente Tumorzellen einen ho-
hen „turnover“ zeigen und damit cfDNA 
abgeben könnten [9]. Bezüglich Freiset-
zung und Abbau von cfDNA im Blut sind 
daher weitergehende Analysen unbedingt 
notwendig.

Für die Messung der cfDNA ist meist 
nicht der reine Mengennachweis relevant, 
sondern die Bestimmung der Menge an 
veränderter cfDNA. Aufgrund der aktu-
ellen klinischen Relevanz zielgerichteter 
Therapien haben sich viele Arbeitsgrup-
pen mit dem Nachweis mutierter cfDNA 
bei Tumorpatienten beschäftigt: Eine der 
international führenden Arbeitsgrup-
pen im Bereich der cfDNA-Analyse bei 
Tumorpatienten ist das Team um Nit-
zan Rosenfeld aus Cambridge. Die Au-
toren konnten zeigen, dass PI3KCA- und 
TP53-Mutationen bei Mammakarzinom-
patientinnen in der cfDNA messbar sind 
und sich die Menge der mutierten cfDNA 
im Verlauf unterschiedlicher Chemothe-
rapien parallel zur Tumorlast verändert 
[7]. Im Vergleich zum Biomarker CA-15-3 
und zirkulierenden Tumorzellen wies die 
mutierte cfDNA dabei einen besseren prä-
diktiven Wert auf.

Weiterhin analysierte die Arbeits-
gruppe an cfDNA von 6 fortgeschritte-
nen Karzinompatienten (Mamma-, Lun-
gen-, Ovarialkarzinome) unter Therapie-
verlauf Exom-Sequenzierungs- und digi-
tale PCR-Daten [23]. Auch hier wurde die 
Tumorlast im Verlauf aus den Messdaten 
der „Treiber“ oder „Anker“-Mutation 
(d. h. der bekannten Mutation aus der in-
itialen molekularpathologischen Analyse 
des Tumorgewebes) in der cfDNA errech-
net. Da bei 2 Patienten auch Verlaufsbiop-
sien des Tumorgewebes vorlagen, konnte 
ein Vergleich der Mutationen in der Ver-
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laufsbiopsie vs. Verlaufs-cfDNA durchge-
führt werden. Diese ergaben jedoch ledig-
lich Übereinstimmungen von 60% (93/151  
detektierte Mutationen beim Mamma-
karzinom) bzw. 19% (172/895 detektierte 
Mutationen beim Ovarialkarzinom). Eine 
Mikrodissektion der Tumorzellen aus den 
vorliegenden Geweben, wie sie in routine-
diagnostischen molekularpathologischen 
Laboren Standard ist, erfolgte dabei aller-
dings nicht.

Ascierto et al. [1] zeigten in einer kli-
nischen Phase-II-Studie (BREAK-2) 
bzgl. Dabrafenib im metastasierten Mela-
nom einen prädiktiven Wert der mutier-
ten cfDNA. Es wurden eine Übereinstim-
mung von BRAF-Mutationen der Tumor-
biopsie mit denen der cfDNA von 84% 
(BRAF-V600E) und 97% (BRAF-V600K) 
sowie eine gute Übereinstimmung der Tu-
morlast (hier definiert als größter Tumor-
durchmesser) mit dem Anteil mutierter 
cfDNA angegeben. Zudem korrelierte die 
Rate der mutierten cfDNA mit dem Ge-
samt- und progressionsfreien Überleben, 
d. h. ein Versagen des Therapieanspre-
chens korrelierte mit großen Tumoren 
und entsprechend mehr mutierter cfDNA.

Oxnard et al. [24] fokussierten sich 
auf die Untersuchung des nichtkleinzelli-
gen Lungenkarzinoms (NSCLC) und der 
Messung mutierter cfDNA (EGFR, KRAS) 
durch digitale Droplet-PCR („beaming“). 
Da EGFR- und KRAS-Mutationen sich 
ausschließen, konnte der Vergleich von 
cfDNA-Mutationen in Patienten (deren 
Mutationsstatus aus dem Tumorgewebe 
bekannt war) dazu genutzt werden, vice 
versa jeweils einen „cut-off “ für falsch-
positive Detektion festzusetzen. Das Ver-
fahren wurde dann auf hohe Sensitivität 
und maximale Spezifizität optimiert. An-
gewendet wurden die etablierten Tests für 
die Verlaufskontrolle einzelner NSCLC-
Patienten unter Behandlung mit Erlo-
tinib. Auch hier bezogen sich die Ver-
laufskontrollen in der cfDNA auf die im  
Tumorgewebe mittels molekularpatho-
logischer Standards a priori bestimm-
ten Mutationen. Es zeigte sich, dass die 
cfDNA-Mutationen mit der Tumorlast 
korrelierten und bei Therapieresistenz die 
EGFR-T790M-Mutation messbar wurde, 
wobei auch hier die bei Primärdiagno-
se im Tumorgewebe gemessenen Muta-
tionsdaten bereits vorlagen.

In der bereits oben genannten Studie  
von Bettegowda et al. [4] detektierten 
die Autoren in cfDNA von 206 Patienten 
mit metastasiertem kolorektalem Karzi-
nom KRAS-Kodon-12- und -13-Mutatio-
nen mit einer Sensitivität von 87,2% bei 
einer Spezifität von 99,2%. Die Konkor-
danz zwischen den genannten KRAS-
Mutationen im Tumorgewebe und Plas-
ma betrug damit 95%. Allerdings zeigte 
sich auch, dass falsch-negative cfDNA-Er-
gebnisse (mutiertes KRAS im Tumor war 
nicht auffindbar im Plasma) signifikant 
mit einer muzinösen Histologie des kolo-
rektalen Karzinoms und jüngerem Alter 
verknüpft waren. Zusätzlich wurde in die-
ser Arbeit die Entstehung von Resistenz-
mutationen gegenüber EGFR-gerichteter 
Therapie mittels cfDNA-Analyse an den 
Genen KRAS, NRAS, BRAF, EGFR und 
PIK3CA untersucht. Unter Therapie mit 
Panitumumab oder Cetuximab konnten 
in 23 von 24 analysierten Fällen mindes-
tens eine Resistenzmutation nachgewie-
sen werden, wobei besonders Kodon 61 
von KRAS und NRAS betroffen war. Ein-
schränkend zu diesen an sich positiven 
Ergebnissen ist, dass für 9 der 24 Proben 
kein Primärtumor (aktueller Standard der 
prädiktiven Testung) verfügbar war und 
stattdessen Plasma-DNA vor Behandlung 
analysiert wurde.

Diese aufgeführten Studien haben so-
mit gemeinsam, dass der zur Primärdia-
gnostik untersuchte Tumor die nach-
geschaltete cfDNA-Analytik bestimmt 
hat und mit der cfDNA-Mutationsra-
te meist die globale Tumorlast gemes-
sen wurde. In den meisten Studien bleibt 
die Bedeutung von cfDNA-Analysen 
in Verlaufsproben bzgl. Resistenzmu-
tationen und möglicher Therapiestra-
tifizierung ungeklärt, da z. B. bekann-
te Resistenzmutationen bereits im Tu-
morgewebe der Primärdiagnostik vor-
lagen [24] oder mögliche neue Resis-
tenzmarker („discovery“) nachgewiesen 
wurden [23], die keinen unmittelbaren  
klinisch/therapeutischen Nutzen haben.

Probleme und Chancen 
der cfDNA-Analytik

Einige der neueren Studienergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Analyse von 
cfDNA mittels innovativer, hochsensiti-

ver Methoden (z. B. Multiplexingverfah-
ren auf bekannte Mutationshotspots) ein 
brauchbarer Biomarker bei verschiede-
nen soliden Tumoren sein könnte. Ge-
rade für die Suche nach frühen Anzei-
chen einer Tumorresistenz unter Thera-
pie (im Sinne der gemessenen Tumorlast 
in cfDNA) könnte diese Analytik in eini-
gen Jahren den bildgebenden Verfahren 
überlegen sein. Diese Anwendung der 
cfDNA-Analytik befindet sich derzeit 
aber noch im Bereich der Forschung und 
sollte intensiv in Studienansätzen vali-
diert werden. Fragen nach Herkunft, Sta-
bilität und Abbau der cfDNA bei unter-
schiedlichen klinisch-pathologischen 
Bedingungen müssen in Betracht gezo-
gen werden, um eine robuste und für die 
weitere klinische Therapieentscheidung 
gesicherte Diagnostik zu ermöglichen. 
Weiterhin bleiben auch technische Pro-
bleme, da zumindest PCR-basierte Ver-
fahren aufgrund ihrer inhärenten Feh-
lerrate Punktmutationen nur mit Sensi-
tivität von einer in 100.000 Zellen nach-
weisen können [4]. Der Weg hin zu einer 
möglichen Routinediagnostik erscheint 
also noch weit.

Hingegen könnten die leichte Ver-
fügbarkeit der Blutproben und die ho-
he technische Sensitivität der heutigen 
Amplifikationsverfahren die cfDNA-
Analyse in naher Zukunft zu einem sehr  
geeigneten Verfahren machen, um die 
Tumorlast zu bestimmen. Dies jedoch 
nur, wenn vorab molekularpatholo-
gisch die Treiber(Anker)-Mutationen 
am resezierten, histologisch klassifi-
zierten Tumorgewebe ermittelt wurden. 
Damit wird auch klar, dass die cfDNA 
(alleine) keinen Ersatz für die (initia-
le) Tumordiagnostik (Dignitätsbestim-
mung, Klassifikation) ist oder gar sein 
kann. Ein größeres Potenzial verspricht 
die cfDNA-Analyse jedoch für das The-
rapiemonitoring, sofern bisher unge-
löste Fragen, wie die nach der Bedeu-
tung neu auftretender (Resistenz-)Mu-
tationen in der cfDNA im Verlauf der  
Behandlung, geklärt werden können. 
Bedeutung und Umsetzung solcher „Zu-
satzinformationen“ für den klinischen 
Behandlungskontext müssen klaren Ent-
scheidungspfaden folgen können.
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Verwendung zirkulierender 
Tumorzellen (CTC) in 
diagnostischen Ansätzen

Zirkulierende Tumorzellen sind Krebs-
zellen, die sich von Tumorgeweben  
gelöst haben und in extrem geringer 
Menge  im Blut nachweisbar sind. Das An-
reichern, Zählen und Untersuchen dieser 
Zellen wird zunehmend verwendet, um 
das Fortschreiten von Krebserkrankun-
gen zu überwachen und ggf. personali-
sierte Therapien danach auszurichten. 
Entsprechend einer kürzlich erschiene-
nen Publikation nutzten bereits mehr als 
400 klinische Studien CTC als Biomar-
ker [25]. Die meisten dieser Studien setz-
ten die Zählung von CTC ein, um CTC als 
Surrogatmarker für eine Überlebensprog-
nose von Patienten mit metastasierten Tu-
moren zu verwenden, z. B. beim Mamma- 
[15], Prostata- [8] und kolorektalen Kar-
zinom [5].

In einer neueren Studie zur Kombi-
nation von Erlotinib und Pertuzumab 
beim NSCLC [29] wurde CTC-isolier-
te DNA auch auf EGFR-Mutationen hin 
untersucht. Im konkreten Fall konnte nur  
eine von 8 der über Gewebediagnostik ge-
sicherten EGFR-Mutationen in den CTC 
wiedergefunden werden. Demgegenüber 
konnten in einer Studie mit 87 Lungenkar-
zinompatienten, von denen bekannterma-
ßen 5 eine ALK-Gen-Translokation auf-
wiesen, in allen Fällen die ALK-Positivi-
tät mittels FISH-Analytik bei CTC dersel-
ben Patienten nachgewiesen werden [17]. 
Eine weitere Studie verglich die BRAF- 
und c-KIT-Mutationen im Primärtumor, 
Metastasen und CTC von 11 Melanompa-
tienten [31]. Während für 7 von 8 BRAF-
Analysen der Genotyp übereinstimm-
te, war die Übereinstimmung bei c-KIT 
lediglich 50% (2/4) und viele Proben tech-
nisch nicht analysierbar. Auch beim kolo-
rektalen Karzinom konnten bei einer sehr 
geringen Fallzahl (n=6) die tumorrele-
vanten Treiber(Anker-)mutationen auch 
mit NGS-Technologie nur bedingt in den 
CTC nachgewiesen werden [16]. Diese 
Studie wies jedoch 20 weitere, sogenann-
te „private Mutationen“ in den CTC nach, 
die zunächst nicht gewebebasiert gefun-
den werden konnten. Mittels besonders 
tiefer NGS-Sequenzierung und eines spe-
ziellen Auswerteverfahrens („deep single-

nucleotide variant algorithm“) konnte ge-
zeigt werden, dass 17 von 20 (85%) dieser 
privaten CTC-Mutationen doch bereits 
als sehr seltene subklonale Varianten ent-
weder im Primärtumor oder der Metas-
tase vorlagen.

Probleme und Chancen der 
CTC-basierten Diagnostik

Da CTC sehr selten sind, müssen sie mit 
relativ aufwendigen Verfahren angerei-
chert werden. Aber auch nach Anreiche-
rung (z. B. mit CellSearch®) weisen nur 
1,4% der Patientinnen mit fortgeschritte-
nem Mammakarzinom mehr als 500 CTC 
in 7,5 ml Blut auf [2]. Eine repräsentative 
molekulare Analyse von CTC scheint da-
her für die Mehrzahl der Patienten der-
zeit nicht möglich zu sein. Derzeit auch 
nicht möglich ist ein Vergleich der Ver-
fahren zur Anreicherung und Isolierung 
von CTC in Hinblick auf Sensitivität und 
Spezifität: Zu vielfältig sind die Anzahl der 
Methoden und ihr Einsatz in ganz unter-
schiedlichen Studien. Diese Einschätzung 
spiegelt sich auch in einer Aktivität des 
National Institutes of Health (NIH) wi-
der, eine CTC-Arbeitsgruppe (CTC Wor-
king Group, CWG) ins Leben zu rufen, 
die entsprechende Standards für die prä-
analytischen und analytischen Variablen 
definieren soll [27].

Weiterhin ist bis heute unklar, ob die 
CTC die Quellen der Tumorzellen sind, 
die Fernmetastasen („metastasis-initiat-
ing cells“, MICs) induzieren oder als sog. 
Tumorstammzellen („cancer stem cells“, 
CSC) bezeichnet werden. Die Arbeits-
gruppe um Christoph Klein (Regens-
burg) hat sich intensiv mit diesem Thema 
ausein andergesetzt [19, 32]. Sie kommt 
zu dem Schluss, dass MIC und CSC zwar 
eine noch unklar definierte Untermen-
ge der CTC darstellen, CTC aber im Ver-
gleich zum Primärtumor und zur Metas-
tase ein sehr heterogenes genetisches Pro-
fil aufweisen. Demgegenüber sind sich 
Primärtumor und Metastase molekular 
gesehen deutlich ähnlicher, weil sie das 
Ergebnis eines vergleichbaren Selektions-
prozesses sind, der zur Bildung von Tu-
mormasse führt.

Da primäre Tumoren oft bevorzugt in 
bestimmte Organe metastasieren, könn-
te eine organspezifische „Anreicherung“ 

von CTC stattfinden. Dies würde hei-
ßen, die Stelle der Blutentnahme für  
eine CTC-Analyse wäre kritisch. Punktio-
nen an unterschiedlichen oder unkomfor-
tablen Bereichen des Körpers wären dann 
kein minimal-invasives Verfahren mehr 
[28]. Tatsächlich zeigte sich in einer Stu-
die zum kolorektalen Karzinom, dass im 
mesenterischen-venösen Blut deutlich 
mehr CTC zu finden sind als im meis-
tens untersuchten zentral-venösen Blut 
[30]. Schließlich ist noch ungeklärt, war-
um CTC auch bei nichtonkologischen Pa-
tienten, z. B. bei Patienten mit entzündli-
chen Darmerkrankungen, nachgewiesen 
werden können [26].

Zu den molekularen Expressionspro-
filen aus CTC ist anzumerken, dass diese 
noch in den Kinderschuhen stecken und 
robuste Technologien zur Messung von 
Einzelzellen gerade erst entwickelt werden 
[6]. Ob die beobachtete Diskrepanz in den 
CTC-Expressionsprofilen auf technischen 
Problemen oder doch echten bio logischen 
Unterschieden beruht, bleibt abzuwarten. 
Im letzteren Fall könnte dies natürlich die 
Stärke der zukünftigen molekularen CTC-
Diagnostik ausmachen, wenn ein kla-
rer Bezug zwischen der Veränderung des 
Mutations- und Expressionsspektrums 
unter Therapie und dem Ansprechen ge-
zogen werden könnte; und dies nicht nur 
in einer kleinen Subgruppe von Patienten, 
die hohe CTC-Zahlen aufweisen.

Eine tiefgehende molekulare Analyse  
des CTC-Spektrums eines Patienten 
könnte z. B. auch genutzt werden, um 
Mikrometastasen in unterschiedlichen  
Organen aufgrund ihrer organtypi-
schen Signatur „aufzuspüren“. Der Er-
folg der CTC-basierten Diagnostik 
wird davon abhängen, wie sich diverse 
Einzelzell(„omics“)-Technologien weiter-
entwickeln und natürlich davon, ob die 
CTC das ihnen zugesprochene Informa-
tionspotenzial auch tatsächlich tragen.

Pharma- und Biotechfirmen 
als Dienstleister für 
Liquid-biopsy-Analysen

Der zukünftige „Wettstreit“ um die blut-
basierte Diagnostik scheint bereits be-
gonnen zu haben, da viele große kom-
merzielle Diagnostikentwickler sich be-
reits positionieren und mit innovativen 
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kleinen Biotechfirmen entweder Allian-
zen schmieden oder diese gleich aufkau-
fen. So hat die japanische SYSMEX kürz-
lich die deutsche Inostics übernommen, 
die mittels OncoBEAM-Technologie Li-
quid-biopsy-Analysen für Einzel-, Panel- 
und Custom-Gene anbietet. In den USA 
ist eine Reihe von Biotechfirmen entstan-
den, welche die „liquid biopsy“ als zen-
trales Geschäftsfeld entwickeln. So bie-
tet z. B. die Firma MolecularMD Ser-
vicetests zum plasmabasierten Nachweis 
von EGFR-T790M-, BRAF-V600E/K- 
und NRAS Kodon-61-Mutationen an, 
wobei sowohl „droplet digital PCR“ als 
auch NGS eingesetzt werden. Die Fir-
ma Cynvenio Biosystems bietet mit  
einer Turnaround-Zeit von 5 bis 
7 Arbeitstagen die parallele Analyse von 
50 Onkogenen an CTC-DNA an.

Im Wettstreit der Analyte (CTC vs. 
cfDNA) scheinen die CTC wieder an 
Boden zu gewinnen, da es sehr inno-
vative Verfahren gibt, CTC anzurei-
chern bzw. alle relevanten Zellen ein-
zuschließen. So hat GILUPI (Ham-
burg) einen „cell collector“ zur An-
reicherung von CTC entwickelt, wel-
cher aus einem funktionalisierten   
Nanodraht besteht, der mit EpCAM-
Antikörpern beschichtet ist und 30 min 
in der Vene verbleibt, um CTC „abzu-
fischen“. In diesem Zeitraum passieren 
ca. 1,5–3 L Blut den Draht und damit ist 
die Ausbeute an CTC wesentlich höher 
als bei bisherigen Verfahren. Innovativ 
ist auch ein neues Verfahren, alle 3 Mio. 
kernhaltigen Zellen einer 0,5 ml Blutpro-
be auf speziellen Objektträgern (Aqua™ 
Glass; Epic Sciences, La Jolla, Ca, USA) 
einzeln zu spotten und zu analysieren. 
Es liegen somit innovative kommerziel-
le Ansätze vor, dennoch muss deren dia-
gnostischer und klinischer Wert sich erst 
noch erweisen.

Abschließende Bewertung zum 
derzeitigen Entwicklungsstand 
der Liquid-biopsy-Diagnostik

Zusammenfassend kann man zu folgen-
der Einschätzung kommen: Vorangetrie-
ben durch die Verfügbarkeit neuer hoch-
sensitiver DNA-Analysetechniken wie 
der digitalen PCR und NGS wurde den 
onkologischen Forschern ein Vorstoß 

in neue Grenzbereiche der Analytik er-
möglicht. Die „liquid biopsy“, besonders 
in der Form der cfDNA-Analyse, lässt 
tatsächlich für die Zukunft ein großes,  
ergänzendes Potenzial zur gesicherten 
molekularpathologischen Diagnostik an 
Tumorgeweben erkennen. Weitere Stu-
dien mit größeren Fallzahlen zur Kon-
kordanz gewebe- und blutbasierter mole-
kularer Diagnostik sind jetzt nötig. Es ist  
davon auszugehen, dass auf onkologi-
schen Kongressen wie der American As-
sociation for Cancer Research (AACR) 
kontinuierlich weitere Beispiele für die 
prinzipielle Einsetzbarkeit der Liquid-
bi o psy-Diagnostik präsentiert wer-
den. Tatsächlich wirken die oben ge-
nannten Ansätze auch außerhalb der 
Pathologie und Gewebediagnostik äu-
ßerst attraktiv, v. a. aufgrund der rela-
tiv einfachen Verfügbarkeit von Blut-
proben und der prinzipiellen Automa-
tisierbarkeit der Methoden. Dadurch 
wird ein Markt geschaffen, der der-
zeit schon von Firmen bedient wird. Es 
ist daher anzunehmen, dass erhebliche  
Anstrengungen unternommen werden, 
diese Analytik breiter auszurollen – nicht 
zuletzt aus ökonomischen Gründen.

Allerdings ist dieser rasche Vorstoß 
kommerzieller Anbieter scheinbar bahn-
brechender Analysemethoden aus Sicht 
der Molekularpathologen im Sinne der 
Wertschöpfung für die allgemeine Kran-
kenversorgung eher kritisch zu bewer-
ten: Die im Blut befindlichen Analyte – 
CTCs und cfDNA – können zwar schon 
derzeit in extremer Sensitivität analysiert 
werden, jedoch weiß man noch zu wenig 
über die Pathobiologie dieser Analyte. Die 
präzise Korrelation der CTC und/oder 
cfDNA zur pathologisch klassifizierten 
und gesicherten Erkrankung steht noch 
aus. Aber auch die technische Seite weist 
noch ungelöste Probleme auf: Zu einem 
sind derartig sensitive Verfahren sehr an-
fällig für Störungen (z. B. Kontaminatio-
nen), die nur durch höchste (weit über 
den derzeitigen Standard hinausgehen-
de) Sicherheitsmaßnahmen beherrsch-
bar sind. Weiterhin sind die derzeitigen 
Verfahren zur Analyse von CTC und 
cfDNA kaum standardisiert. Es gibt nur 
sehr wenige Studien, die CTC und cfDNA 
parallel analysiert haben. Wo geschehen 
(z. B. [4]), ist die Konkordanz zwischen 

CTC und cfDNA sehr gering (19%). Die 
Halbwertzeit von cfDNA im Blut ist kurz 
(<1,5 h [11]), d. h. entsprechende Blutpro-
ben müssen innerhalb weniger Stunden 
verarbeitet oder gelagert werden. Dies 
macht das Qualitätsmanagement der Pro-
benbearbeitung, wie es z. B. für Gewebe 
im Rahmen von QuIP (http://www.dgp-
berlin.de/index.php/menu-ringversuche/
quip) etabliert ist, sehr schwierig. Damit 
erscheint auch der Einsatz solcher Tech-
nologien für die Krankenversorgung der-
zeit nicht gerechtfertigt.

Zusammenfassung der 
wichtigsten Aussagen 
der Stellungnahme

F		Die Liquid-biopsy-Diagnostik be-
schreibt die molekulare Analyse von 
Tumor-DNA aus Blut u. a. zur Dia-
gnose, Verlaufskontrolle und Thera-
piestratifizierung von Erkrankungen 
wie Krebs.

F		In der Form der cfDNA-Analyse 
könnte die „liquid biopsy“ ein mögli-
ches ergänzendes Werkzeug zur  
gesicherten molekularpathologischen 
Diagnostik an Tumorgeweben  
darstellen.

F		Einsatzgebiet könnte die nichtinvasive 
Verfolgung der Tumorlast mit eventu-
ellem Monitoring von Treiber-/Resis-
tenzmutationen unter Therapie sein.

F		Problematisch ist die noch unverstan-
dene enorme Variabilität der cfDNA-
Konzentrationen zwischen unter-
schiedlichen Tumorentitäten und  
innerhalb eines Tumorstadiums.

F		Der sinnvolle Einsatz der Liquid-bi-
opsy-Diagnostik setzt die Kenntnis 
der Treibermutationen aus der mole-
kularpathologischen Gewebediagnos-
tik voraus.

F		Offene Fragen nach Herkunft, Stabi-
lität und Abbau von cfDNA und CTC 
sowie deren Einfluss auf qualitätsge-
sicherte Messungen bei unterschiedli-
chen klinisch-pathologischen Bedin-
gungen müssen geklärt werden.

F		Derzeit für Liquid-biopsy-Diagnos-
tik angewendeten Technologien sind 
anfällig für Störungen und noch 
kaum standardisiert, was ein flächen-
deckendes Qualitätsmanagement  
erschwert.
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F		Weitere Liquid-biopsy-Studien mit 
großen Fallzahlen, direktem Bezug 
zur gewebebasierten molekularpatho-
logischen Diagnostik und dem Ziel 
der Standardisierung sind notwendig.

F		Hierfür sind in der DGP und AG 
Molekularpathologie entsprechende 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
neuer Testverfahren bereits langjährig 
erprobt.
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