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 Thema/Titel: 
Identifizierung der genetischen Ursache in Hirntumorfamilien und Entwicklung individualisierter 
präventiver/therapeutischer Ansätze im Zellmodell 
 

 Meist treten Hirntumoren sporadisch auf, d.h. es gibt nur einen Fall pro Familie. Gelegentlich gibt es 
jedoch Familien, in denen Hirntumoren gehäuft vorkommen und ein Krebsdispositionssyndrom 
vorliegt. In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir, ob sich bei Familien mit mehreren 
Hirntumorpatienten, bei Hirntumorpatienten mit positiver Anamnese für andere Tumortypen in der 
Familie oder bei Hirntumorpatienten mit mehreren Tumoren, die gleichzeitig oder nacheinander 
auftreten, eine genetische Ursache für die Tumorerkrankung findet. Dafür werden exom- oder 
genomweite Daten über Sequenz- und Kopienzahlvarianten an Blut-DNA der Hirntumorpatienten 
erhoben und mit verschiedenen Analysestrategien ausgewertet. Die Pathogenität der identifizierten 
Keimbahnvarianten wird im Zellmodell, d.h. in mittels CRISPR/Cas9 generierten Knock-in/out oder 
stabil transfizierten Zellen, analysiert. Auch weitere Materialien der Hirntumorpatienten, z.B. Blut-
RNA, Fibroblasten oder Tumoren, werden mit unterschiedlichen Fragestellungen untersucht. Ziel ist 
es, neue genetische Ursachen für Hirntumoren zu identifizieren, die Biologie der 
Hirntumorentstehung besser zu verstehen und präventive/therapeutische Ansätze zu entwickeln, um 
langfristig die Prognose von Tumorpatienten und Anlageträgern in Hirntumorfamilien zu verbessern. 
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