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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Elmar Stickeler

Herr Prof. Stickeler, Gynäkologie und Geburtshilfe span-
nen als medizinische Disziplinen einen weiten Bogen. 
Woran arbeiten Sie und Ihr Team?

Prof. Stickeler: Das stimmt, unsere Forschungsaktivitäten 
sind breit aufgestellt. Unsere Schwerpunkte lassen sich aber 
grob in drei Kategorien teilen: Erstens wäre da das weite 
Gebiet der Gynäkologischen Onkologie und des Mamma-
karzinoms zu nennen. Diese Themen begleiten mich schon 
mein gesamtes Forscherleben. Dabei geht es beispielsweise 
darum, neue molekulare Tumormarker zu finden, die auf eine 
Krebserkrankung schließen lassen und für die Verlaufskontrol-
le eine große Rolle spielen. Ziel ist auch die Entwicklung eines 
Tests für eine mögliche Früherkennung, das kann wahlweise 
über eine Blut- oder Urinprobe laufen. Wir betreiben zudem 
Expressions- und Funktionsanalysen von Krebszelllinien, unter-
suchen die Rolle von speziellen Proteinen, um das Zellwachs-
tum von Tumoren noch besser zu verstehen und mit Kombi-
nationsbehandlungen verschiedener Wirkstoffe noch besser 
behandeln zu können.

Krebserkrankungen spielen also eine zentrale Rolle in 
Ihrer Arbeit?

Prof. Stickeler: Definitiv. Zwei der häufigsten Krebsarten bei 
Frauen können durch die gynäkologische Untersuchung noch 
im Frühstadium oder sogar den Vorstufen erkannt werden, 
was die Heilungsaussichten erheblich verbessert: Gebärmut-
terhalskrebs und Brustkrebs. Um Krebserkrankungen noch 
zielgerichteter behandeln zu können und zugleich die Belas-
tung für die Patientinnen weiter zu senken, erforschen wir, 
welche Eigenschaften von Tumorzellen wir nutzen können, 
um diesem Ziel näherzukommen. Wir untersuchen, wie sich 
Tumorzellen ausbreiten und Tochtergeschwülste (Metastasen) 
entstehen. Und wir arbeiten daran, diese gestreuten Tumor-
zellen früh nachzuweisen, damit sich Metastasen möglichst 
gar nicht erst bilden. Eine Uniklinik bietet dafür die besten 

Möglichkeiten: Unser Gynäkologisches Krebszentrum und auch 
das Brustzentrum sind Teil des überregionalen Centrums für 
Integrierte Onkologie und sind spezialisiert auf die interdiszi-
plinäre Diagnostik und Behandlung aller gutartigen und 
bösartigen Tumoren gynäkologischer Organe bzw. von Brust-
krebs. Diese aufgefächerte Struktur, in der mehrere Uniklinika 
in NRW und deren Kliniken und Institute eng zusammenar-
beiten, ist bundesweit einzigartig – und für unsere Patientin-
nen von großem Nutzen. 

Welche Themen stehen noch im Fokus?

Prof. Stickeler: Wie vorhin angedeutet gibt es noch weitere 
Forschungsbereiche in unserer Klinik: Zudem geht es um spe-
zielle geburtshilfliche Projekte, etwa die Rolle und der Einfluss 
des Cholesterinstoffwechsels, insbesondere von mütterlichen 
und kindlichen Lipoproteinen auf die Entwicklung des Fetus 
oder pro- und antiatherosklerotische Faktoren im fetalen 
Serum und in der Gefäßwand bei intrauteriner Wachstums-
restriktion. Der Begriff „intrauterine Wachstumsrestriktion“ 
bedeutet, dass Feten ihr genetisches Wachstums potenzial 
innerhalb der Gebärmutter nicht erreicht haben – wir möchten 
erklären, warum das geschieht und wie wir dies verbessern 
können. Schließlich und drittens widmen wir uns allgemeinen 
gynäkologischen und urogynäkologischen Projekten, etwa 
dem Vergleich von TVT-Bändern mithilfe von Perinealsonogra-
fie und individualisierten Fragebögen. Auch hier eine kurze 
Erklärung: Die Verfahren mit den Kunststoffbändern haben 
die Inkontinenz-Chirurgie in den letzten Jahrzehnten revolu-
tioniert. Die Operationen sind weniger belastend, risikoärmer 
und zudem erfolgreicher als die bisherigen Methoden. Das 
TVT (tension-free vaginal tape  =  spannungsfreies Vaginal-
Band) wird über einen kleinen Schnitt in der Scheide unter der 
Harnröhre platziert und oberhalb des Schambeins rechts und 
links ausgeleitet. Für viele Frauen hat die Medizin mit dieser 
Technik heute beste Möglichkeiten, das Problem deutlich zu 
bessern oder gar komplett zu lösen.

„
Anfang 2015 hat Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Stickeler nach 16 Jahren an der Universi-
tätsfrauenklinik Freiburg den Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der 
Uniklinik RWTH Aachen übernommen. Die Stadt und die Region kannte der gebürtige 
Stolberger und Vater von zwei Kindern schon damals bestens: In Aachen hatte er im 
Jahr 1986 sein Medizinstudium begonnen, das ihn über die Etappen Ulm, Houston und 
Freiburg schließlich wieder in die Kaiserstadt geführt hat. Prof. Stickeler gilt als ausge-
wiesener Fachmann auf dem Gebiet der Gynäkologischen Onkologie und ist renom-
mierter Brustkrebsspezialist. Rund 30 Ärztinnen und Ärzte zählt sein Team, das sich 
neben der umfassenden Krankenversorgung und Lehre auch der gynäkologischen und 
geburtshilflichen Forschung widmet. 
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Urintest
auf Brustkrebs
Ein paar Tropfen Urin könnten künftig ausreichen, 
um eine Brustkrebs-Diagnose zu stellen. Der 
große Vorteil des Verfahrens: Es kommt 
ganz ohne Blut oder Gewebe aus.
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Urin hilft bei der 
Früherkennung
Die Vorstellung ist verlockend: In Zukunft könnten wenige Milliliter Urin ausreichen, um nachzuweisen, ob ein 
Patient an Krebs erkrankt ist. Je nach Analyseergebnis wäre sogar klar, welche Art von Tumor im Körper wächst 
und womit er sich am effektivsten behandeln lässt. Zugegeben, dieser Blick reicht sehr weit in die Zukunft, aber 
die Anfänge sind heute schon gemacht. An der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin der Uniklinik RWTH 
Aachen forschen Wissenschaftler daran, Brustkrebs anhand kleinster Moleküle im Urin zu erkennen. 

Schlüssel zu dieser Art der Diagnostik sind die sogenannten 
microRNAs, kurz miRNAs. Dies sind kleinste Schnipsel RNA, 
die vor allem bei der Regulation des Zellstoffwechsels eine 
wichtige Rolle spielen. Inzwischen sind rund 2000 solcher 
miRNAs bekannt. Welche davon bei Patientinnen mit Brust-
krebs besonders häufi g oder auch auffällig selten vorkom-
men, versucht eine Forschungsgruppe um Univ.-Prof. Dr. 
med. Elmar Stickeler, Direktor der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, herauszufi n-
den. „Wir möchten ungefähr 20 miRNAs identifi zieren, aus 
deren spezifi scher Konzentration im Urin sich eine Brustkrebs-
erkrankung zuverlässig ableiten lässt“, erklärt Dr. Jochen 
Maurer, Leiter der Molekularen Gynäkologie der Klinik. „In 
ersten Versuchen konnten bereits vier der kleinen Hinweis-
geber identifi ziert werden, die mit 91-prozentiger Sicherheit 
auf ein Mammakarzinom deuten.“ Dafür verglichen die 
Wissenschaftler den Urin von Frauen mit und ohne Brust-
krebs. Nun sind die Forscher dabei, die Ergebnisse mit großen 
Patientinnengruppen zu überprüfen und noch detaillierter 
zu bearbeiten. Ihr Ziel ist es, einen zuverlässigen Test zu 
entwickeln, der zunächst bei auffälligen Befunden im Labor 
eingesetzt und später vielleicht sogar als Schnelltest in jeder 
Frauenarztpraxis verfügbar sein soll. Doch bis dahin dauert es 
noch. „Da nur wenige miRNA-Moleküle im Urin vorkommen, 
müssen diese erst vermehrt werden, bevor man eine Analyse 
durchführen kann“, erläutert Dr. Maurer. Zudem müssen die 
Forscher herausfi nden, ob Faktoren wie Medikamente, zum 
Beispiel Chemotherapien, die miRNAs beeinfl ussen. Klar ist 
jetzt schon, dass die miRNAs als Biomarker für eine Reihe von 
Erkrankungen vielversprechend sind. Daher rücken sie immer 
mehr in den Fokus der Biomediziner. 

Je früher, desto besser

Für den Brustkrebs gilt: Je früher er erkannt wird, desto 
besser ist die Heilungschance. Rund 71.000 Neuerkrankun-
gen werden in Deutschland pro Jahr gemeldet, Tendenz 
steigend. Statistisch ist also jede achte Frau betroffen. Und 
obwohl die Heilungschancen insgesamt sehr gut sind, ist 
das Mammakarzinom in Deutschland die häufi gste krebs-
bedingte Todesursache mit 17.000 Sterbefällen pro Jahr. 
Die Ursachen und Risikofaktoren sind bei Brustkrebs sehr 
vielfältig, daher ist eine Standardtherapie nicht sinnvoll. 
Besonders problematisch ist, dass 80 Prozent der Brust-
krebsfälle von den Patientinnen selbst entdeckt werden. 
Doch ehe ein Tumor tastbar ist, ist sein Wachstum bereits 
weit fortgeschritten. Ließe sich durch den Urintest ein Tumor 
schon viel früher detektieren, könnte das die Sterblichkeit 
um 25 Prozent senken.

Dr. rer. nat.
Jochen Maurer

Laborleiter – Molekulare Gynä-
kologie, Klinik für Gynäkologie 
und Geburtsmedizin
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Die moderne 
Ganganalyse

Strahlenfreie Diagnostik:

Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesam-

ten Bewegungsapparat von Kopf bis Fuß analysieren – geht das? Sehr gut sogar: 

Mittels modernster Kameratechnik und innovativer Darstellungsverfahren ist es 

möglich, das komplexe Zusammenwirken von Wirbelsäule und Becken während 

des Gehens zu messen und in bewegten Bildern darzustellen. In Aachen ist die wis-

senschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.
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KAMPF DER GIGANTEN

Der menschliche Körper ist ein Schlachtfeld. 

Jeden Tag werden auf und in ihm Abermil-

lionen kleinster Kämpfe ausgetragen. Sozu-

sagen ein „Battle“ der Mikrogiganten um 

Leben und Tod. Von den meisten bekom-

men wir glücklicherweise nichts mit. 
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Nicht jede Zelle ist gleich. Wie im wahren Leben auch, 
gibt es unter den Zellen Eliten, die herausstechen und 
besondere Fähigkeiten besitzen. Was bei gesunden Zel-
len bereits lange Gewissheit ist, gilt bei den Tumorzellen 
noch als Hypothese. Doch immer mehr deutet darauf 
hin, dass auch ein maligner Tumor keine einheitliche 
Ansammlung mutierter Zellen ist, sondern ein Gewebe, 
in dem eine klare Zellhierarchie besteht, an deren Spitze 
die Krebsstammzellen stehen. Von ihnen soll es nur ver-
gleichsweise wenige geben – diese haben es allerdings 
in sich und sind im Prinzip der Motor des Tumors.

Dr. rer. nat. Jochen Maurer forscht seit vielen Jahren zu 
Krebsstammzellen. Der Leiter der Molekularen Gynäkologie 
in der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der 
Uniklinik RWTH Aachen ist sich sicher, dass es die Krebs-
stammzellen gibt, und dass in der Identifikation dieser Zellen 
ein großes Potenzial für die Behandlung von Krebs steckt. 
Seine Forschungen konzentrieren sich auf Brust- und Eier-
stockkrebs, doch Dr. Maurer glaubt, dass das Grundprinzip 
bei vielen Tumorarten gleich sein könnte. „Wir haben eine 
Methode entwickelt, die Stammzellen im Tumor zu isolie-
ren und außerhalb des Körpers zu kultivieren“, erklärt der 
Biologe. „In der Petrischale lassen sich diese Krebsstammzel-
len vermehren und wenn man diese dann in ein Tiermodell 
überträgt, bildet sich dort quasi eine Kopie des Patienten-Tu-
mors.“

Damit hätten die Zellen das Hauptkriterium einer Stammzelle 
erfüllt. Da Stammzellen besondere Eigenschaften besitzen, ließe 
sich damit auch erklären, weshalb bösartige Tumore ein manch-
mal unbändiges Wachstum aufweisen und warum sie sich selbst 
gegenüber einer radikalen Behandlung mit einer Chemo- oder 
Radiotherapie als resistent erweisen können. Zudem würde ver-
ständlicher, wieso sie in der Lage sind, Rezidive (Neubildungen) 
zu bilden und weshalb sie sich in Form von Metastasen an völlig 
anderen Stellen des Organismus wieder ansiedeln können.

Dr. Maurer und sein Team gehen bei der Erforschung der Zellen 
vielen Fragen nach: Was treibt die Zelle an, aggressiv zu wach-
sen? Hängen ihre Position im Körper, ihre Nähe zu Blutgefäßen, 
auftretende Entzündungen oder andere Faktoren damit zusam-
men? „Wir wollen verstehen, was diese Zellen sind und natürlich, 
wie wir sie bekämpfen können“, sagt der Forscher. In Zukunft, 
so hofft er, könnte man Krebspatientinnen einen Tumor entneh-
men und anhand der Krebsstammzellen in der Petrischale testen, 
welche Medikamente gut und welche weniger gut wirken. 

Darüber hinaus erlauben diese Zellen die Testung neuer The-
rapeutika in viel größerem Maßstab als beispielsweise in einer 
Patientenstudie. Dr. Maurer und sein Team konnten so mit 
Kollaborationspartnern in der Uniklinik Freiburg einen neuartigen 
Inhibitor für Triple-negativen Brustkrebs, eine besonders ag-
gressive und schwer zu therapierende Unterart von Brustkrebs, 
identifizieren und seine Wirkung bestätigen.
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Die bösen Eliten im Tumor
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Im Detail sind diese Forschungen 
sehr schwierig. Sie kosten viel Zeit 
und Geld und die Wissenschaftler 
benötigen große Mengen Tumor-
material, was nur in enger Zusam-
menarbeit mit den behandelnden 
gynäkologischen Onkologen und 
Brustkrebsspezialisten sowie dem 
Klinikpersonal möglich ist. Doch 
Dr. Maurer brennt für sein Thema 
und ist zuversichtlich, dass die 
Krebsstammzellen der Schlüssel 
für die Krebstherapie der Zukunft 
sein könnten. „Hier an der Uniklinik 
Aachen haben wir beste Möglich-
keiten und der Kontakt zu den 
Klinikern ist hervorragend –gute 
Voraussetzungen für erfolgreiche 
Forschung“, sagt er. 
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ZERVIXDYSPLASIE

Dr. med. Julia Wittenborn, Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen

microRNAs sollen Früherkennung vereinfachen  

Rund 250.000 Frauen deutschlandweit sind von einer Zer-
vixdysplasie betroffen. Darunter versteht man eine Zell-
veränderung am Gebärmutterhals, im Fachjargon Zervix 
genannt. Eine Dysplasie ist kein Krebs, kann aber im wei-
teren Verlauf dazu führen. Ein Team aus Wissenschaftlern 
an der Uniklinik RWTH Aachen erforscht anhand von 
auffälligen PAP-Abstrichen die microRNAs, um künftig 
schneller und unkomplizierter vorhersagen zu können, ab 
wann eine Krebsvorstufe behandlungsbedürftig ist. 

Die Dysplasie-Sprechstunde der Klinik für Gynäkologie und 
Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen brummt: 
Wöchentlich kommen zahlreiche Frauen, bei denen im Rah-
men einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung ein auf-
fälliger Krebsvorsorgeabstrich, der sogenannte PAP-Abstrich, 
gemacht wurde. „Das heißt nicht gleich, dass diese Frauen 
an Krebs erkrankt sind. Aber der Verlauf der Zellveränderung, 
die wir Dysplasie nennen, sollte in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert werden. In einigen Fällen ist auch eine Behand-
lung notwendig“, sagt Oberärztin Dr. med. Julia Wittenborn, 
Leiterin der Dysplasie-Sprechstunde. Die Dysplasie lässt sich in 
drei Schweregrade unterteilen: Grad 1 ist harmlos und nicht 
behandlungsbedürftig, darum heißt es erst einmal: abwarten. 
Grad 2 muss nicht zwingend therapiert werden, hier wird indi-
viduell entschieden. Bei Grad 3 müssen die Ärzte handeln – oft 
bleibt keine andere Wahl, als ein Stück des Gebärmutterhalses 
zu entfernen. 

Unterschiedliche Verläufe 

Die verschiedenen Verläufe hängen mit der Ursache einer Dys-
plasie zusammen: eine Infektion mit dem Humanen Papillomvi-
rus. „In den meisten Fällen erkennt der Körper die Infektion als 
solche und bekämpft sie, die Dysplasie bildet sich zurück. Nach 
dem Genesungsprozess ist wieder alles in Ordnung“, sagt 
Dr. Wittenborn. Allerdings gibt es auch Patientinnen, deren 
Immunsystem nicht gegen das Virus ankommt – dann kann 
es gefährlich werden. Um herauszufi nden, ob eine Dysplasie 
vorliegt und wie weit diese fortgeschritten ist, wird eine Gebär-
mutterhalsspiegelung, die Kolposkopie, gemacht. Ist diese auf-
fällig, erfolgt routinemäßig eine Biopsie. Es gibt zwei Nachteile: 
Zum einen müssen die Patientinnen die Diagnose abwarten. 

Viele bangen um ihre Gesundheit, bis das endgültige Ergebnis 
vorliegt. Zum anderen wird bei zahlreichen Frauen eine Biopsie 
gemacht, obwohl ihre Dysplasie im Anschluss keiner weiteren 
Behandlung bedarf. „Diese Patientinnen möchten wir gerne 
vorab ‚rausfi schen‘, um ihnen das Prozedere zu ersparen“, so 
die Dysplasie-Expertin. 

miRNAs sollen bei Diagnostik helfen

Hier kommen die microRNAs, kurz miRNAs, ins Spiel. Sie erfül-
len eine wichtige Aufgabe bei der Steuerung grundlegender 
biologischer Prozesse und damit für die Entstehung von Krebs. 
Das dreiköpfi ge Team um Dr. Wittenborn hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Diagnoseverfahren für eine Dysplasie zu vereinfa-
chen, indem es die Rolle der miRNAs bei der Krankheitsentste-
hung entschlüsselt. „Wir wollen künftig besser vorhersagen 
können, welche Krebsvorstufen behandlungsbedürftig sind und 
welche nicht. Am besten sogar, ohne vorher eine Probe vom 
Gebärmutterhals nehmen und dann auf das Ergebnis warten zu 
müssen“, berichtet Dr. Wittenborn. 

Die Erforschung des neuen Verfahrens funktioniere nur dank 
der Patientinnen, die einer Speicherung der Abstriche und Biop-
sien in der Biobank zustimmen. „Da die Frauen keinen Nachteil 
dadurch haben und wissen, dass sie mit ihrer Zustimmung 
einen wichtigen Beitrag für die medizinische Forschung leisten, 
sagen 99 Prozent der Frauen gerne zu. Dafür sind mein Team 
und ich sehr dankbar“, betont die Oberärztin, die seit einein-
halb Jahren mit einem Biologen und einer Doktorandin an dem 
Thema forscht. Im Labor legt das Team die PAP-Abstriche der 
Frauen, die eine Dysplasie haben, in eine spezielle Lösung und 
zieht die Zellen heraus, die eine Dysplasie verursachen. Daraus 
wiederum wird die microRNA extrahiert. 

Das Forscherteam hat bereits zahlreiche Daten gesammelt und 
hofft, in einigen Monaten erste Ergebnisse veröffentlichen 
zu können. „Wir sind auf einem gutem Weg, die Krebsfrüh-
erkennung am Gebärmutterhals einfacher, schneller und unkom-
plizierter zu machen. Wenn wir wissen, ab wann eine Krebsvor-
stufe behandlungsbedürftig ist, können wir einigen Patientinnen 
gegebenenfalls ersparen, eine Probe des Gebärmutterhalses zu 
entnehmen. Das wäre ein großer Fortschritt.“ 

Zervixdysplasie – 
behandlungsbedürftig oder nicht?

Dysplasie Schweregrad 1 Dysplasie Schweregrad 2 Dysplasie Schweregrad 3 Karzinom



 

Damit im Umgang 
mit den Allerkleinsten 
jeder Handgriff sitzt, 
benötigen wir Ihre Hilfe!

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.deWeitere Infos zum Projekt fi nden 
Sie in dieser apropos auf Seite 34.


