
                                                                                                       

Projektbeschreibung: 

ROS1 Forschungsgruppe am Netzwerk Genomische Medizin 
Das Netzwerk Genomische Medizin (NGM) Lungenkrebs wurde im März 2010 von der Kölner Lungen-
krebsgruppe (Lung Cancer Group Cologne) und dem Institut für Pathologie im Centrum für Integrierte 
Onkologie (CIO) am Universitätsklinikum Köln gegründet.  

Primäres Ziel lautet, allen Patienten mit Lungenkrebs eine umfassende und qualitativ hochwertige 
molekulare Diagnostik anzubieten und so die Implementierung personalisierter Therapie in der klini-
schen Routineversorgung zu fördern. 

                                                                                                 
Treibermutationen beim Lungenkrebs 
Durch das zunehmende Verständnis der molekularen Grundlagen von Krebsentstehung ist deutlich ge-
worden, dass die bisher bekannten Formen von Lungenkrebs aus zahlreichen weiteren Untergruppen 
bestehen. Diese Untergruppen sind durch molekulare Veränderungen charakterisiert (Mutationen, 
Translokationen, Amplifikationen u.a.). Da diese für das maligne Wachstum der Tumorzellen verant-
wortlich sind, nennt man sie auch Treibermutationen (driver mutations). Immer mehr dieser Treibermu-
tationen werden entdeckt und erlauben eine zielgerichtete Therapie, die effizienter und besser verträg-
lich ist als eine konventionelle Chemotherapie.  

Zielgerichtet behandelte Patienten haben bereits eine Überlebensprognose von mehr als fünf Jahren; 
das entspricht einem Lebenszeitgewinn von mehr als 4 Jahren gegenüber Chemotherapie.  

  

Die grundsätzliche Philosophie im Netzwerk Genomische 
Medizin besteht darin, bei jedem Patienten mit einem 
nicht kurativ operablen, bösartigen Lungentumor eine 
umfassende Diagnostik durchzuführen, die alle Aspekte 
möglicher Therapieentscheidungen abklärt.  

Hierzu wird das Tumorgewebe zentral im Institut für Pa-
thologie an der Uniklinik Köln auf alle molekularen Ver-
änderungen untersucht, die bereits jetzt oder in Zukunft 
eine therapeutische Relevanz haben können. Die an-
schließende Behandlung erfolgt dezentral in Kranken-
häusern und Facharztpraxen, so dass Patienten auch 
wohnortnah von der Spitzenmedizin profitieren können.  

Wir versuchen auch, unseren Patienten bei Nachweis 
einer Mutation, für deren Behandlung es noch kein zuge-
lassenes Medikament gibt, eine geeignete klinische Stu-
die mit einem neuen Medikament anzubieten. 



ROS1 
Translokationen des Gens ROS1 im Lungenkrebs sind mit 1% sehr selten und kommen fast ausschließ-
lich bei Nichtrauchern vor. ROS1-Krebs neigt dazu, sich auf das Gehirn und die Knochen ausbreiten. Der 
genaue Mechanismus des Entartungspotentials von ROS1 konnte noch nicht endgültig geklärt werden. 
Zugelassen zur Anwendung in Patienten mit ROS1-Translokationen ist ausschließlich der Inhibitor Crizo-
tinib (Xalkori). Auf dieses Medikament sprechen Tumore mit ROS1-Translokationen sehr gut an, entwi-
ckeln aber nach 1-2 Jahren der Therapie eine Resistenz. Die genauen Mechanismen der Resistenzent-
wicklung sind bis heute nicht vollständig bekannt. Die Entnahme von Tumorgewebe im Falle einer sol-
chen Resistenz kann Aufschluss darüber geben ob Mechanismen vorliegen, die mit zielgerichteten Me-
dikamenten gebrochen werden können.  

 
ROS1-positive Patienten und Angehörige bei einem Treffen in Köln  

Spenden Sie 
Weltweit wollen Patienten mit ROS1 dasselbe: ihre Prognose verbessern, Lebenszeit und Lebensqualität 
gewinnen.  

Deshalb soll eine neue Forschungsgruppe am Universitätsklinikum Köln unter der Leitung von Prof. 
Jürgen Wolf und Dr. Matthias Scheffler geschaffen werden, die sich speziell auf die ROS1 Translokati-
on fokussiert. Wir wollen besser verstehen, wie diese Krankheit beginnt, fortschreitet und Resistenzen 
gegen die Behandlung entwickelt. Wir wollen den Zugang zu bekannten und effektiven aber noch nicht 
zugelassenen Therapien ermöglichen und die Testung neuer Therapien beschleunigen. Wir wollen Krebs 
mit Veränderungen des ROS1-Gens in eine kontrollierbare chronische Erkrankung verwandeln.  

Wenn Sie mithelfen möchten, diese Forschung zu finanzieren, spenden Sie bitte an… 

Uniklinik Köln 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE04 3702 0500 000 8150000 
BIC: BFSWDE33XXX 
Verwendungszweck: 3625 0086 41 / Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs / ROS 1  
 + Adresse des Spenders 
Bitte geben Sie zum Erhalt einer Spendenquittung Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse unter „Verwendungszweck“ an.  
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Kontaktdaten: Netzwerk Genomische Medizin, Universitätsklinikum Köln, Kerpenerstr. 62, 50937 Köln, Tel.: 0221 47896532 

Ansprechpartner: 
Sprecher NGM:    Prof. Jürgen Wolf (juergen.wolf@uk-koeln.de) 
Ärztlicher Ansprechpartner:  Dr. Matthias Scheffler (matthias.scheffler@uk-koeln.de) 
Koordination:    Juliane Süptitz (juliane.sueptitz@uk-koeln.de) 
ROS1 Patientenvertretung:  Bärbel Söhlke und Reiner Waldkirch (info@ros1-krebs.de) 
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Patienten mit ROS1 sind in der Regel deut-
lich jünger als typische Lungenkrebspatien-
ten. Zum Zeitpunkt ihrer Diagnose stehen 
viele mitten im Leben. Wenn sie mit einem 
zielgerichteten Medikament behandelt 
werden, können die meisten ihr normales 
Leben weiterführen. Leider sind zur Zeit für 
Patienten mit Resistenz weder zugelassene 
zielgerichtete Therapien noch geeignete kli-
nischen Studien in Deutschland zugänglich. 
Das wollen wir ändern. 


