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1 Arbeitshypothese�und�Fragestellung�
�

Es ist bekannt, dass Adhäsionsproteine, die eine Rolle in der Entwicklung 

des Organismus spielen, häufig von Tumorzellen bei der Metastasierung  

exprimiert werden und dass eine der Hauptursachen für den Krebstod The-

rapie-resistente Metastasen sind. 

In anderen Studien konnte gezeigt werden, dass das Zelladhäsionsmolekül 

L1 bei einer Vielzahl von Malignomen exprimiert wird und zum Teil bei der 

Metastasierung erheblich beteiligt ist.  

Das Ausmaß der Metastasierung hat häufig entscheidenden Einfluss auf den 

Entschluss in Bezug auf die Therapierbarkeit der Krebserkrankung und damit 

besteht letztlich auch eine Korrelation zum spezifischen Überleben. 

Ferner hat eine Vor-Arbeit gezeigt, dass L1 bei hoch-malignen, aggressiv 

wachsenden Pankreaskarzinomen neuroendokrinen Ursprungs exprimiert 

wird. 

L1 hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Nervensystems und 

ist in peripheren Nerven exprimiert. Da das duktale Adenokarzinom des 

Pankreas eine hohe Rate an perineuraler Infiltration aufweist und über die-

sen Mechanismus eine rasche und diffuse Ausbreitung in das Gewebe er-

reicht, formulierten wir die Hypothese, das L1 beim Adenokarzinom des 

Pankreas eine Rolle spielen könnte. 

Für L1 konnte gezeigt werden, dass es ein Marker für schlecht differenzierte 

neuroendokrine Pankreas-Karzinome ist, und für den Fall der L1-Negativität 

des pankreatischen Adenokarzinoms war es Ziel zu entscheiden, ob L1 bös-

artige Raumforderungen des Pankreas nach neuroendokrinem und duktalem 

Ursprung differenzieren könnte.  
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2 Einleitung�
 

2.1 Adenokarzinom�des�Pankreas�
Die vorliegende Arbeit richtet das Augenmerk auf Adenokarzinome des 

Pankreas.  

Das duktale Adenokarzinom des Pankreas ist ein maligner Tumor, beste-

hend aus schleimbildenden, drüsigen Strukturen mit Zeichen duktaler Diffe-

renzierung, ähnlich dem schleimbildenden Epithel der großen Ausführungs-

gänge (Hermanek, et al., 2007). Es ist durch die schwierige Diagnosestellung 

und Therapierbarkeit, sowie eine fatale Prognose gekennzeichnet.  

Das Pankreaskarzinom ist ein aggressiv wachsender Tumor mit frühzeitiger 

Metastasierung. Die schlechte Prognose ergibt sich aus der meist spät erfol-

genden Diagnose bei lange fehlender Symptomatik, den limitierten Therapie-

optionen bei ausgeprägter Chemoresistenz und der hohen Rezidivrate.  

Die perineurale Invasion ist ebenfalls ein Charakteristikum für dieses Karzi-

nom (Hermanek, 1998), (Nagakawa, et al., 1992). 

Die chirurgische Therapie stellt bislang die einzige Behandlungsmaßnahme 

mit kurativer Intention dar. 

 

2.1.1 Epidemiologie�
Etwa 3% aller Krebserkrankungen sind Pankreaskarzinome. Entsprechend 

seiner Inzidenz steht das Pankreaskarzinom an zehnter Stelle aller Krebs-

neuerkrankungen, ist aber die sechsthäufigste Krebstodesursache bei Män-

nern und Frauen und für 5% aller Krebstodesfälle verantwortlich (RKI, 2002). 

In den USA stellt das Pankreaskarzinom sogar die vierthäufigste krebsbe-

dingte Todesursache dar (Greenlee, et al., 2001). 

� �
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In Europa ist dieser Karzinomtyp für fast 40.000 Sterbefälle pro Jahr verant-

wortlich (Parkin, et al., 1992).  

Die Inzidenz ist für Männer und Frauen nahezu gleich. Berücksichtigt man 

jedoch die höhere Altersstruktur der weiblichen Patienten, haben Männer ein 

um 40% höheres Risiko ein Pankreaskarzinom zu entwickeln (Sendler, et al., 

2006). Das mittlere Erkrankungsalter liegt für Männer bei 69, für Frauen bei 

79 Jahren. Die Morbidität nimmt folglich mit steigendem Alter deutlich zu. Die 

altersspezifische Inzidenz in der Gruppe der 60-69-jährigen beträgt annä-

hernd 130/ 100.000, bei den 70-79-jährigen bereits annähernd 250/100.000 

(RKI, 2002). 

Die 5-Jahres-Überlebensrate ist trotz Abnahme der perioperativen Sterblich-

keit und gesteigerten Quoten vollständiger Resektion (R0) als Voraussetzung 

potentiell heilender Chirurgie unter 25% (Mosca, et al., 1997), (Trede, et al., 

1990). Die 5-Jahres-Überlebensrate aller Pankreaskarzinompatienten beträgt 

6% bei Männern und 3% bei Frauen (Sendler, et al., 2006), wobei das me-

diane Überleben der bei Diagnosestellung als inoperabel eingestuften Pati-

enten 4-6 Monate beträgt und nach vollständiger Resektion 10-18 Monate 

erreicht werden (Kath, 2002). 

Insgesamt haben jedoch Karzinome der periampullären Region eine deutlich 

bessere Prognose als die intrapankreatischen duktalen Adenokarzinome, 

was im Wesentlichen auf die frühere Diagnosestellung zurückzuführen ist 

(Mosca, et al., 1997).  

 

�  
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2.1.2 Diagnostik�
Bei klinischem Verdacht auf Vorliegen eines Pankreaskarzinoms erfolgt nach 

der körperlichen und laborchemischen Untersuchung die rationale Stufendi-

agnostik zur Klärung, ob eine Raumforderung vorliegt (Lehnert, et al., 2006). 

Es wird zunächst zur Überprüfung bildgebend mit Sonographie gearbeitet. Im 

CT wird über die Resektabilität entschieden, um anhand des Resektates die 

Diagnose zu stellen. 

Es ergibt sich immer wieder die bildmorphologisch schwierige Differentialdi-

agnose zwischen chronischer Pankreatitis und Pankreasmalignom. Die Diffe-

renzierung erfolgt histopathologisch anhand des Resektates. 

Mit den momentan zur Verfügung stehenden bildgebenden Verfahren und 

der Gewebegewinnung per Feinnadelbiopsie ist ein sicherer Karzinomaus-

schluss nicht möglich. 

 

In der Diagnostik wird häufig auf die Bestimmung von Tumormarkern im Se-

rum zurückgegriffen. CA 19-91 wird als bester Indikator für dieses Karzinom 

erachtet (Plebani, et al., 1995). CA 19-9 ist bei etwa 50% der Pankreaskarzi-

nome erhöht, findet sich aber auch bei akuter und chronischer Pankreatitis 

(Siewert, 2006). Die Sensitivität für CA 19-9 beträgt 72-96%, die Spezifität 

72-93%. Der negative Vorhersagewert liegt insgesamt bei etwa 70%, der 

positive bei 90%.  

 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Rolle der Tumormarker wie 

CA 19-9 und CEA2 dem Monitoring während der Chemotherapie und der Di-

agnostik postoperativer Rezidive vorbehalten ist (Michl, et al., 2006). 

�  

������������������������������������������������������������
1�CA�19�9:�Carbohydrat�Antigen�19�9�
2�CEA:�Carcinoembryonales�Antigen�
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2.1.3 Klassifikation�

2.1.3.1 TNM�Klassifikation�
Der weitaus häufigste maligne Tumor des Pankreas ist mit etwa 85% das 

duktale Adenokarzinom. Die Tumorgröße, die Invasion benachbarter Organe 

und das Vorliegen von Lymphknoten- und Fernmetastasen werden für die 

TNM/pTNM-Klassifikation im Speziellen betrachtet (Wittekind, et al., 5. 

Auflage, 2005). 

T beschreibt die Größe des Primärtumors und gegebenenfalls eine vorlie-

gende Infiltration des umliegenden Gewebes, N bezeichnet den Status von 

Lymphknotenmetastasen und M vorliegende Fernmetastasen. 

 

Die TNM-Klassifikation hat einen hohen Vorhersagewert für die Prognose 

des Patienten mit einem Adenokarzinom des Pankreas.  

Auf ihr basierend wird zudem eine klinische Stadieneinteilung mit klarem Be-

zug zum therapeutischen Vorgehen durchgeführt (Hermanek, et al., 2007). 

 

 Gesamt-M03 

M14N05 N16

Tis  Stadium 0 - - 

T1  Stadium IA  

Stadium IIB T2  Stadium IB  

Stadium IV T3  Stadium IIA 

T4  Stadium III Stadium III 
Tabelle�1�Klinische�Stadieneinteilung��

 

�  
������������������������������������������������������������
3�M0�=�keine�Fernmetastasen�vorhanden�
4�M1�=�Fernmetastasen�vorhanden�
5�N0�=�keine�Lymphknotenmetastasen�vorhanden�
6�N1�=�Lymphknotenmetastasen�vorhanden�
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Pankreaskarzinome werden als irresektabel eingestuft, wenn sie im high-

quality-CT nicht von den benachbarten großen Gefäßen (Truncus coeliacus, 

A. mesenterica superior) abgegrenzt werden können (Stadium III) oder 

Fernmetastasen vorliegen (Stadium IV) (Lillemoe, et al., 2003).  

 

2.1.3.2 WHO�Klassifikation�und�Gradeinteilung�

Epitheliale Tumoren des Pankreas können von duktalen, Azinus- und endo-

krinen Zellen ausgehen. Die histopathologische Klassifikation der exokrinen 

Pankreastumoren erfolgt nach der WHO in benigne Tumoren, maligne Karzi-

nome und eine Gruppe sog. „Borderline-Tumoren“ mit unsicherer maligner 

Potenz (Sendler, et al., 2006). Das duktale Adenokarzinom ist mit etwa 85% 

der häufigste maligne Pankreastumor (Klöppel, et al., 2000).  

Die Gradeinteilung basiert auf einer kombinierten Bewertung von histologi-

schen und zytologischen Eigenschaften, sowie der mitotischen Aktivität, ge-

messen in Mitosen / Gesichtsfeld (Hamilton, et al., 2000). 

 
Tabelle�2�Semiquantitative�Gradeinteilung�des�duktalen�Adenokarzinoms�(Lüttges,�et�al.,�2000)��

Grad Drüsige  
Differenzierung 

Schleim-
produktion

Mitosen
pro
10 HPF7

Kernatypien 

1 Gut differenzierte, 
gangähnliche Drüsen 

ausgeprägt 1-5 Geringe Poly-
morphie, polare 
Kernanordnung 

2 Mäßig differenzierte, 
gangähnliche und  
tubuläre Drüsen 

unregelmä-
ßig 

6-10 Mäßige Poly-
morphie 

3 Schlecht differenzierte 
Drüsen, 
mukoepidermoide und 
pleomorphe Strukturen 

abortiv >10 Ausgeprägte 
Polymorphie, 
vermehrte Kern-
größe 

������������������������������������������������������������
7��HPF�=�Gesichtsfeld�bei�starker�Vergrößerung�(40�faches�Objektiv)�
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Die Gradeinteilung erfolgt nach dem höchsten Grad, welches in einem Krite-

rium erreicht wird und ist zusammen mit dem Resektionsstatus (R-

Klassifikation) ein wichtiger Faktor für die Vorhersage der Überlebenswahr-

scheinlichkeit /-dauer (Lüttges, et al., 2000). 

 

2.1.3.3 R�Klassifikation�
Die R8-Klassifikation beschreibt den Tumorstatus nach Behandlung.  

Die Klassifikation wurde von der UICC9 1987 festgelegt. 

• R0: Mikroskopisch und makroskopisch kein Resttumor  

• R1: Mikroskopischer Nachweis von Resttumor  

• R2: Makroskopischer Nachweis von Resttumor  

R0-resezierte Tumoren haben die beste 5-Jahres-Überlebensrate. Das Ade-

nokarzinom des Pankreas wächst sehr invasiv und erreicht frühzeitig die Or-

gangrenzen. Das größte Ausmaß der Ausbreitung wird in Richtung des Ret-

roperitoneums und der großen Gefäße beobachtet. In diesen Gebieten brei-

tet sich das Adenokarzinom über die Invasion in das perineurale Gewebe 

expansiv aus (Hamilton, et al., 2000). 

In den meisten Fällen unvollständiger (R1-)Resektion sind die verbleibenden 

Tumoranteile in dieser Region lokalisiert (Hermanek, 1998). 

 

�  

������������������������������������������������������������
8�R:�residual�tumor�after�treatment�
9�UICC:�Union�internationale�contre�le�cancer�
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2.1.3.4 Perineurale�Infiltration�
 

Die den Nerven umgebenden Schichten werden von innen nach außen 

Endoneurium, Perineurium und Epineurium genannt. Die perineurale Infiltra-

tion ist definiert als Anwesenheit von Tumorzellen im Perineurium 

(Nagakawa, et al., 1992). 

Beim duktalen Adenokarzinom erfolgt die Ausbreitung des Tumorgewebes 

besonders häufig über die perineurale Infiltration. Sie ist als weitgehend spe-

zifisch für das Pankreaskarzinom akzeptiert (Hamilton, et al., 2000), 

(Hermanek, 1998), (Nagakawa, et al., 1992). 

Die perineurale Beteiligung wird in 3 Arten eingeteilt: extrapankreatische 

Plexusinvasion, intrapankreatische perineurale Infiltration und intrapankreati-

sche, extratumorale perineurale Infiltration (Takahashi, et al., 1997). 

Basierend auf der Anzahl der infiltrierten Nervenfaszikel erfolgt die Gradein-

teilung der perineuralen Infiltration in 4 Stadien (Miyazaki, 1997), (Nagakawa, 

et al., 1992). 

 

Stadium 

Ne0 keine perineurale Infiltration kein Nervenfaszikel infiltriert 

Ne1 milde perineurale Infiltration 1-3 Nervenfaszikel infiltriert 

Ne2 mäßige perineurale Infiltration 4-9 Nervenfaszikel infiltriert 

Ne3 massive perineurale Infiltration �10 Nervenfaszikel infiltriert 
Tabelle�3:�Gradeinteilung�der�perineuralen�Infiltration�

 

Die Ausbreitung des duktalen Adenokarzinoms erfolgt hierbei bevorzugt in 

die extrapankreatischen, retroperitonealen Nervenplexus (Hamilton, et al., 

2000). 

�  
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Die perineurale Infiltration findet entweder auf direktem Wege durch Expan-

sion des Tumors in perineurale Räume oder über die Invasion von Blutgefä-

ßen und deren umgebendes Nervengewebe statt (Miyazaki, 1997) und wird 

beim Adenokarzinom des Pankreas besonders im Vergleich zu anderen 

Adenokarzinomen des Gastrointestinaltraktes auffallend häufig beobachtet. 

Sie ist der häufigste Progressionsweg des duktalen Adenokarzinoms (peri-

neurale Infiltration (88%), lymphatische Ausbreitung (33%), vaskuläre Meta-

stasierung (2%) (Pour, et al., 1991)) und wird mit einer Inzidenz von 45-100% 

beobachtet (Nagakawa, et al., 1992), (Takahashi, et al., 1997), (Meyer, et al., 

2000), (Kayahara, et al., 1995). 

Die Ausbreitung entlang der Nervenscheiden in die retroperitonealen Plexus 

ist einer der Hauptgründe für die hohe Rezidivrate nach potentiell kurativer 

Resektion (Kayahara, et al., 1993). 

 

Neurotropismus�

Die Fähigkeit der Tumorzellen, das neurale Gewebe zu infiltrieren, wird über 

Expression verschiedener neuro-endokriner Marker initiiert (NCAM10, 

Enkephalin, S-10011, Substanz-P, Synaptophysin, TGF-�12, EGFR13). Diese 

sind im Vergleich zu normalem Pankreasgewebe verstärkt exprimiert 

(Bockmann, et al., 1994), (Kenmotsu, et al., 1990). 

 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Kombination aus Transforma-

tion der Bauchspeicheldrüsenzellen zu Krebszellen mit deren spezifischen 

Rezeptoren und dem Vorkommen der Marker und Effektormoleküle einen 

direkten Wachstumsstimulus bildet.  

�  

������������������������������������������������������������
10�NCAM:�Neural�cell�adhesion�molecule�
11�S�100:�Ca�bindendes�Protein�der�Supergenfamilie,�auf�verschiedenen�Zellen�exprimiert�
12�TGF��:�Transforming�growth�factor���
13�EGFR:�epidermal�growth�factor�receptor�
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Beispielhaft lässt sich in malignen Pankreaszellen vermehrt EGFR nachwei-

sen, welches zu einem erhöhten Ansprechen auf TGF-� führt. Nerven bilden 

als Quelle von TGF-� über die verstärkte Anregung der Rezeptoren einen 

direkten Wachstumsstimulus für die Krebszellen (Korc, et al., 1992). 

 

Die lymphatische Ausbreitung des Tumors betrifft häufig die 

peripankreatischen und retroduodenalen Lymphknoten (Hamilton, et al., 

2000). Ein für das Pankreaskarzinom typisches Muster der Infiltration lym-

phatischer Gewebe als unabhängiger Faktor konnte nicht entdeckt werden 

(Giedl, 1987). 

 

Die im Folgenden zitierten Studien zeigen, dass insbesondere L1 bei hoch-

malignen und stark progressiven, sowie metastasierenden Tumoren expri-

miert ist. Das Pankreaskarzinom ist durch diese Malignitätskriterien nahezu 

charakterisiert und unter anderem durch die perineurale Infiltration so ag-

gressiv. Hierdurch entstand der Ansatz, dass L1 beim duktalen Adenokarzi-

nom des Pankreas und bei der perineuralen Infiltration eine Rolle spielen 

könnte. 

 

2.2 Das�L1�Zelladhäsionsmolekül�
 

Das L1-Zelladhäsionsmolekül14 gehört zu der großen Gruppe der Adhäsi-

onsmoleküle, speziell zur Gruppe der Immunglobulin-Superfamilie (Ohnishi, 

et al., 1998). 

�  

������������������������������������������������������������
14�Gemäß�der�in�den�internationalen�Veröffentlichungen�üblich�gewordenen�Bezeichnung�des�L1�
Zelladhäsionsmolekül�mit�L1,�wird�im�Folgenden�auf�diese�Schreibweise�zurückgegriffen�
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Zelladhäsionsmoleküle sind Proteine, die Zell-Zell-Kontakte im Gewebe ver-

mitteln und durch Wechselwirkungen mit Proteinen der Zelloberflächen an 

der Zellkommunikation beteiligt sind (deGruyter, 2007). 

Zelladhäsion entsteht durch die kombinatorische Expression und Interaktio-

nen mit membranständigen Proteinen (Chotia, et al., 1997). 

�

2.2.1 Ig�Superfamilie�
�

Es gibt 4 Hauptgruppen der Zelladhäsionsmoleküle: Integrine, Selektine, 

Cadherine und die Ig-Superfamilie (deGruyter, 2007). 

Alle Mitglieder der Ig-Superfamilie teilen sich einen Basis-Struktur-Plan mit 6 

extrazellulären immunglobulinähnlichen Domänen, 5 Fibronektin-TypIII-

Wiederholungen (FnIII-Repeats) und einer transmembranösen Verbindung 

des extrazellulären Bereiches mit einer intrazellulären Domäne (Hortsch, 

1996). 

Innerhalb der Ig-Superfamilie werden 3 Gruppen von Subfamilien unter-

schieden (Brümmendorf, et al., 1998). Die Unterfamilie der L1-

Zelladhäsionsmoleküle besteht aus 4 verschiedenen Proteinen: L1, Ch-L115, 

NrCAM16 und Neurofaszin. Diese werden in der Literatur häufig als L1CAM 

zusammengefasst (Schmid, et al., 2008). 

Alle L1-CAM (Mitglieder der L1-Familie) teilen eine gleichartige modulare 

Struktur von 6 immunglobulinähnlichen Domänen, mindestens 4 FnIII-

Repeats, einer transmembranösen und einer intrazellulären Komponente. 

Die extrazelluläre Komponente weist bis zu 45% Strukturhomologie auf, bei 

der intrazellulären Komponente sind es im Mittel 60% (Rolf, 2002). 

�  

������������������������������������������������������������
15�Ch�L1:�Chlose�homologue�L1�
16�NrCAM:�Neuronal�cell�adhesion�molecule�
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Abbildung�1:�modulare�Struktur�der�Mitglieder�der�L1�Familie�

Die vorliegende Arbeit richtet das Augenmerk auf das L1-

Zelladhäsionsmolekül, ein 200-220 kD18 Typ I Transmembran-Glykoprotein 

(Bateman, et al., 1996). 

 

�  
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17�PAT�Domain:�Prolin,�Alanin��und�Threoninreiche�Domäne�
18�kD:�Kilodalton�
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2.2.2 L1�und�Ontogenese��
Es ist bekannt, dass Adhäsionsproteine, die eine Rolle in der Entwicklung 

des Organismus spielen, häufig von Tumorzellen bei der Metastasierung  

exprimiert werden (Fidler, 2002). 

L1 spielt eine Rolle in der Entwicklung des zentralen und peripheren Nerven-

systems, der Neuron-Neuron-Adhäsion (Keilhauer, et al., 1985), sowie in der 

Tumorontogenese und -progression (Lindner, et al., 1983). Des Weiteren 

sind Einflüsse bei der Axon-Aussprossung (Chang, et al., 1987), der 

Myelinisierung und dem Axon-Wachstum entlang von Schwann-Zellen 

(Seilheimer, et al., 1987) sowie ein wesentlicher Anteil am Zusammenschluss 

einzelner Neuriten zu Faszikeln beschrieben worden (Fischer, et al., 1986). 

 

2.2.3 L1�im�Organismus�
�

L1 interagiert mit einer Vielfalt an Molekülen, sich selbst und anderen Mit-

gliedern der Ig-Superfamilie; extrazelluläre Domänen sind die Voraussetzung 

für die homophilen und Ca2+-unabhängigen Bindungen. Diese Interaktionen 

beeinflussen weitere hetero- und homophile Bindungen. 

Mutationen des humanen L1 äußern sich in einer Störung der Gehirnentwick-

lung (DeAngelis, et al., 1999) und sind mitverantwortlich für die Entstehung 

des CRASH-Syndroms (corpus callosum hypoplasia, retardation, adducted 

thumbs, spastic paraplegia, hydrocephalus) (Fransen, et al., 1995). 

 

L1 wird von vielen epithelialen Zellen des Magen-Darm- und Urogenitaltrak-

tes, sowie hämatopoetischen Zellen exprimiert und unterstützt L1-L1- und 

Integrin-vermittelte Zell-Bindungen (Oleszewski, et al., 1999), (Hortsch, 

1996). 

�  
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Interaktionen von Leukozyten mit Fibroblasten, epithelialen und endothelialen 

Zellen, sowie von T-Lymphozyten und Blutplättchen sind Beispiele physiolo-

gischer Prozesse, an denen L1 beteiligt ist. L1-vermittelte Zelladhäsionen 

führen zu einer Verstärkung des Zytoskelettes an der Adhäsionsstelle 

(Hortsch, 1996). 

Neuere Studien haben belegt, dass L1 auch neuroprotektive Funktionen, z.B. 

bei der Regeneration des Nervensystems nach Traumata, zukommen (bei-

spielhaft (Bernreuther, et al., 2006)). 

 

2.2.4 L1 und Tumoren 
Im gesamten letzten Jahrzehnt hat die Forschung konzentriert die Expressi-

onsmuster von L1 ergründet. Das Adhäsionsmolekül L1 wurde auf einer Viel-

zahl von Tumoren unterschiedlichen (neuronalen, mesothelialen und 

epithelialen) Ursprungsgewebes entdeckt. 

Schon früh wurde ein verstärktes Tumorwachstum und eine erhöhte Meta-

stasierungsrate L1-positiver Lymphomzellen beschrieben (Kowitz, et al., 

1993). 

 

Die L1-Positivität von Zellen des Kolonkarzinom beschrieben (Gavert, et al., 

2005). 
(Kaifi, et al., 2007) führten 2007 eine großangelegte retrospektive Studie zur 

Untersuchung der Bedeutung der L1-Expression in Bezug auf frühe Metasta-

sierung und Überlebensraten beim Kolonkarzinom durch. Die statistische 

Analyse ergab eine deutliche Assoziation des Vorkommens von L1 mit kürze-

rem Überleben und dem Vorkommen von disseminierten Tumorzellen in 

Lymphknoten und dem Knochenmark. 
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(Gavert, et al., 2007) wiesen L1 an der invasiven Front von Kolonkarzinomen 

nach und identifizierten den Einfluss der ADAM1019-vermittelten Induktion 

von Lebermetastasen über die Spaltung von L1 von der Zelloberfläche und 

folgender Freisetzung in das Serum. 

 

Auch für das maligne Melanom wurde die L1-Positivität nachgewiesen. 

Beim malignen Melanom besteht eine deutliche Korrelation zwischen der L1-

Positivität von Tumoren und der Überlebensdauer der Patienten. Auf den 

Melanozyten wird kein L1 exprimiert, ist jedoch auf Primärtumor und Meta-

stasen hoch exprimiert (Fogel, et al., 2003). 

Zusätzlich konnte in einer experimentellen Studie gezeigt werden, dass sich 

die Migration und Invasion der Melanomzellen durch Bindung eines L1-

Antikörpers massiv hemmen lässt (Thies, et al., 2002). 

(Izumoto, et al., 1996) erbrachten bereits früh den Nachweis von L1 bei ma-
lignen Gliomen. In aktuelleren Studien zeigte sich, dass L1 die Adhäsion 

der Gliomzellen fördert (Senner, et al., 2002) und dass die Suppression von 

L1 über Antikörper zur Blockade der weiteren Tumorausbreitung führt (Bao, 

et al., 2008).  

 

Des Weiteren wurde L1 bei Gewebeproben von Neuroblastomen 
(Hoefnagel, et al., 2001), (Wachowiak, et al., 2007), malignen peripheren 
Nervenscheidentumoren (Watson, et al., 2004), Schwannomen (Hung, et 

al., 2002) und auf Merkelzelltumoren der Haut (Deichmann, et al., 2003) 

aufgezeigt. 

�  

������������������������������������������������������������
19�ADAM10:�A�Disintegrin�and�Metallopeptidase�10�
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L1 wurde auf Zellen von Uterus- und Ovarialkarzinomen nachgewiesen. 

Beim Ovarialkarzinom war L1 vorwiegend an der invasiven Front des Tumors 

exprimiert und wurde durch die Korrelation des Vorkommens mit dem tumor-

spezifischen Überleben und fortgeschrittenen Tumorstadien mit einer 

schlechten Prognose assoziiert (Fogel, et al., 2003), (Zecchini, et al., 2008). 

Für Ovarial- und Endometriumkarzinome beschrieben (Gast, et al., 2005) 

die deutlich signifikante Assoziation der L1-Expression mit dem Auftreten von 

Metastasen. 

Beim Mammakarzinom wird L1 exprimiert und die Beteiligung bei der Trans-

formation zu malignen Zellen beschrieben (Shtutman, et al., 2006). 

Ferner wurde eine Rolle von L1 auch bei gastrointestinalen
Stromatumoren (Kaifi, et al., 2006) und Phäochromozytomen (Huszar, et 

al., 2006) entdeckt. 

Auch beim Nierenzellkarzinom, welches von Zellen ausgeht, denen norma-

lerweise L1 fehlt, wird L1 nachgewiesen (Meli, et al., 1999) und korreliert mit 

hohen Proliferationsraten und starkem Metastasierungsrisiko (Allory, et al., 

2005). 

 

(Miyahara, et al., 2001) untersuchten die Beziehung zwischen der L1-

Expression und dem Proliferationsstatus beim kleinzelligen Bronchialkarzi-
nom und fanden eine L1-Positivität in 100% der Fälle unabhängig vom Proli-

ferationsstatus. Auf Pleuramesotheliomen wurde ebenfalls L1 nachgewiesen 

(Kettunen, et al., 2005). 

(Kim, et al., 2009) zeigten in ihrer Studie über pulmonale neuroendokrine 
Tumoren und Karzinoide eine L1-Positivität in 62% der Fälle und korrelierten 

die L1-Expression mit dem tumorspezifischen Überleben. Hierbei wiesen die 

Tumoren mit höherer L1-Expression eine schlechtere Prognose und höhere 

Rezidivrate auf. 

�  



Einleitung
�

�
�

�
19�

�

Für das Pankreas konnte die L1-Expression bereits auf schlecht differenzier-

ten neuroendokrinen Tumoren nachgewiesen werden (Kaifi, et al., 2005). 

 

Viele der zitierten Studien zeigen, dass L1 insbesondere bei hochmalignen 

und progressiven Tumoren exprimiert wird und mit einer starken Metastasie-

rung und schlechten Prognose assoziiert ist. 

Ein fortgeschrittenes Tumorstadium bei Diagnosestellung und eine geringe 5-

Jahres-Überlebensrate sind als nahezu charakteristisch für das Pankreas-

karzinom beschrieben worden, wodurch die Annahme entstand, dass L1 

auch beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas eine Rolle spielt. 

 

Auf die Untersuchung der vorliegenden Arbeit zeitlich folgende Studien wei-

sen die L1-Expression auf Adenokarzinomen des Pankreas nach.  

Auf diese Arbeiten wird in der Diskussion Bezug genommen. 

 

2.2.5 L1�im�Serum�
In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass sich L1 nicht nur auf 

der Zelloberfläche der Gewebeproben und Zelllinien von Tumoren findet, 

sondern auch im Serum der Patienten nachgewiesen werden kann (Fogel, et 

al., 2003), (Fogel, et al., 2003). 

L1 wird mittels der Matrix-Metalloproteinase ADAM10 von der Zelloberfläche 

gespalten und in löslicher Form oder in sekretorischen Vesikeln in das Serum 

freigesetzt (Gutwein, et al., 2003), (Beer, et al., 1999). Das im Serum gelöste 

L1 bindet über Proteoglykane am Gewebe und fördert die Integrin-vermittelte 

Zell-Adhäsion und -Migration (Gutwein, et al., 2000). 

Das ist die wesentliche Ursache für die Wanderung L1-positiver Tumorzellen 

im menschlichen Organismus und die vergleichsweise hohe Progressions- 

und Metastasierungstendenz L1-positiver Tumoren (Mechtersheimer, et al., 

2001). 
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Es gibt verschiedene Ansätze für die Entwicklung einer antiproliferativen 

Therapie mittels Anti-L1-Antikörpern, dessen Einsatz in Versuchen mit Mäu-

sen eine signifikante Reduktion der Tumormasse bewirken konnte (Arlt, et 

al., 2006), (Knogler, et al., 2007), (Meier, et al., 2006). 

(Gavert, et al., 2008) untersuchten für das Kolonkarzinom bei Mäusen die 

durch Antikörper-vermittelte Blockade der L1-Ektodomäne, die zur Hemmung 

der Proliferation und Reduktion der Tumorlast führte. L1 wurde als ideales 

Ziel für die Tumortherapie beschrieben, da es beim Kolonkarzinom hoch und 

beim Normalgewebe nicht exprimiert wird. 

�  
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3 Material�und�Methoden�
 

3.1 Patientenkollektiv�und�Patientendaten�
Für die vorliegende Studie wurden Gewebeproben von 111 Patienten, die in 

dem Zeitraum zwischen 1994 und 2004 in der Klinik und Poliklinik für 

Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums 

Hamburg-Eppendorf an Adenokarzinomen des Pankreas operiert wurden, 

untersucht. 

Alle Patienten wurden vorab über die Studie informiert und aufgeklärt. 

Zum Operationszeitpunkt lagen von allen teilnehmenden Patienten 

schriftliche Einwilligungen zur Verwendung der resezierten Tumoranteile, 

sowie zur Nutzung der relevanten Patientendaten zu Forschungszwecken 

vor. 

Die Gewebeentnahmen wurden von der Ethik-Kommission der Ärztekammer 

Hamburg, Deutschland genehmigt. 

Alle Resektate wurden von Pathologen des Instituts für Pathologie im 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf begutachtet. 

Die für die Studie notwendigen histopathologischen Informationen wie 

Tumorgröße, Lymphknotenmetastasen und Tumortyp wurden den 

pathologischen Befundberichten und Akten entnommen. 

Die Klassifikation der Resektate analog der in der Einleitung vorgestellten, 

gültigen TNM-Klassifikation wurde von den begutachtenden Pathologen 

vorgenommen. Die Patientendaten wie Operationszeitpunkt, Tumorstadium, 

sowie prä- und postoperativer Verlauf wurden den chirurgischen 

Patientenakten entnommen. 

�  
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Für die klinischen Verlaufsdaten wurden nicht nur die Aufenthalte in der 

chirurgischen Klinik, sondern alle Aufenthalte eines jeden Patienten im 

Universitätsklinikum Eppendorf berücksichtigt. 

Alle Patienten, von denen Tumorproben vorlagen, die histologisch sinnvoll 

aufgearbeitet werden konnten, wurden in die Studie mit einbezogen. 

 

3.2 Immunhistochemische�Färbung�zum�Nachweis�von�L1�

Alle Gewebeproben waren in Formalin fixiert, in Paraffin eingebettet und 

wurden bei Raumtemperatur gelagert.  

Die Proben wurden mit einer Dicke von 5μm geschnitten und auf Objektträ-

ger gebracht, die mit 3-Triethoxysilyl-Propylamin vorbeschichtet waren 

(Merck, Darmstadt, Deutschland). 

Vor dem Färben wurden alle Schnitte in Zusammenarbeit mit einer Patholo-

gin (U. Reichelt) gründlich auf ausreichend anfärbbare Tumormasse unter-

sucht. 

Die Deparaffinisation der Schnitte wurde mittels viermaliger Behandlung je 

fünf Minuten mit Rotihistol (Merck) realisiert, die Rehydratation erfolgte in 

einer absteigenden Alkoholreihe (3x3 min EtOH20 100%, anschließend 

jeweils 2x3 min EtOH 95%, 80% und 70%). Im Anschluss wurden die Proben 

zwei Minuten mit dH2O21 und fünf Minuten mit einer Tris-Puffer Lösung, 0.05 

M, pH 7.6, gespült. Die Tris-Puffer-Lösung enthielt 10g/L Tween 20 (Sigma, 

Deisenhofen, Deutschland) als Detergens. 

�  
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20�EtOH:�Ethanol�
21��dH2O:�destilliertes�Wasser�



Material�und�Methoden

�
�

�

�
23�

�

Zur Vorbereitung auf die Färbung wurden die Gewebeschnitte für 30 Minuten 

in 10g/L Salmiak (Ammoniumchlorid, NH4Cl) in Tris-Puffer-Lösung (0.05 M, 

pH 7.6) ohne Tween 20 gespült.  

Es folgte die weitere Vorbehandlung für fünf Minuten in dem genannten Tris-

Puffer (TBS) mit Tween 20, danach für 15 Minuten in 0.05 mol/l Glycin in 

TBS ohne Tween 20 und wiederum für fünf Minuten in der Tris-Pufferlösung 

mit Tween 20. 

Zum Abschluss der Vorbehandlung wurden die Gewebeschnitte für 10 

Minuten in einer Citrat-Puffer-Lösung (ChemMate® Target-Retrieval-Solution 

von Dako, Hamburg) in einem Mikrowellenherd entsprechend den 

Herstellerangaben gekocht. Vor der Weiterbehandlung kühlten die Schnitte 

für 20 Minuten bei Raumtemperatur ab. 

Die Färbung der Schnitte wurde mit der Peroxidase-Methode unter Bildung 

eines Avidin-Biotin-Komplexes realisiert. Es wurde ein Färbe-System der 

Firma R&D Systems verwendet (HRP-AEC-System, Cell and Tissue Staining 

Kit (Mouse), R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) und die Färbung genau 

nach dem von der Firma vorgegebenen Versuchsprotokoll durchgeführt. 

Der Primärantikörper, ein monoklonaler Maus-L1-Antikörper (L1 Cell 

Adhesion Molecule Ab-1, IgG1, Clone UJ127, Neo-Markers, Fremont, CA, 

USA), welcher an die humane, extrazelluläre Domäne von L1 bindet, wurde 

in einem 1:50-Verhältnis mit Dako´s Antibody Diluent (Dako) verdünnt22. 

Die Objektträger mit den L1-Antikörper beschichteten Schnitten wurden über 

Nacht, für mindestens zwölf Stunden, in einer humiden Kammer bei 4°C 

inkubiert.  

�  
������������������������������������������������������������
22�Patel�et�al.�zeigen�in�einer�Studie�von�1991,�dass�sich�der�verwendete�Antikörper�UJ127�gegen�das�
L1�Zelladhäsionsmolekül�auf�Tumoren�und�Nerven�richtet�
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Anschließend erfolgte die Beschichtung mit einem biotinylierten sekundären 

Antikörper, sowie spezieller Meerrettichperoxidase (High Sensitivity 

Streptavidin-HRP, aus dem Stainig Kit) und die Behandlung mit AEC (2% 3-

Amino-9-Ethylcarbazol) für 20 Minuten zur Anfärbung. 

Die erforderlichen Waschschritte wurden (entsprechend dem von R&D 

Systems vorgegebenen Versuchsprotokoll) in der genannten Tris-

Pufferlösung mit 0.1% Tween 20 vorgenommen. 

Die Gegenfärbung der angefertigten Präparate wurde durch die Behandlung 

mit Hämalaun Mayer (Merck) für 30 sec. und eine 7-minütige Inkubation mit 

Mayer´s Haematoxylin-Lösung (Merck) realisiert. Durch Abspülen mit dH2O 

wurde die Gegenfärbung gestoppt. Zum Schluss wurden die Schnitte auf den 

Objektträgern mit Eindeckmittel für wasserhaltige Präparate für die 

Mikroskopie (Aquatex®, Merck) eingedeckt. 

Für jede Gewebeprobe wurde ein zweiter Schnitt angefertigt und im selben 

Arbeitsschritt wie die Behandlung mit dem UJ127-L1-Antikörper erfolgte bei 

dieser Probe die Inkubation mit einem irrelevanten monoklonalen Maus-

IgG1-Antikörper (MOPC21, Sigma), um als Negativkontrolle eine 

unspezifische Bindung zu ermitteln. 

Darüber hinaus wurde bei jeder Färbung ein menschlicher peripherer Nerv, 

ebenfalls 5 μm dick, Formalin-fixiert und in Paraffin eingebettet, mitgefärbt, 

um das Gelingen der Färbung zu überprüfen. Eine interne Qualitäts- und 

Erfolgskontrolle war durch die in allen Gewebeproben vorhandenen 

Anschnitte von peripheren Nerven, die den L1-Antikörper binden, gegeben. 

�  
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3.3 Evaluation�der�Expression��

Die Auswertung der Immunhistochemie wurde von zwei voneinander 

unabhängigen Untersuchern (J. T. Kaifi und die Autorin selbst), sowie einer 

Pathologin (U. Reichelt) durchgeführt. 

Die Schnitte sollten als L1-positiv bewertet werden, wenn mehr als 20% der 

Tumorzellen eindeutig den Antikörper binden.  

Zur statistischen Datenanalyse wurde SPSS für Windows (SPSS Inc. 

Chicago, IL, USA) verwendet. 

�  
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4 Ergebnisse�
�

4.1 �Patientendaten�
Es wurden 111 Gewebeproben von Primärtumoren retrospektiv ausgewählter 

Patienten mit einem Adenokarzinom des Pankreas in die Untersuchung ein-

bezogen und immunhistochemisch untersucht. Die wichtigsten Patientencha-

rakteristika werden in den Tabellen 4 und 5 dargestellt. 

 
Tabelle�4:�Patientenkollektiv�

Variable 

 

Gesamt (%) L1 positiv (%) L1 negativ (%) 

Patienten gesamt 111 2 (1,8%) 109 (98,2%) 

Geschlecht 

weiblich 50 (45%) 1 (2,0%) 49 (98,0%) 

männlich 61 (55%) 1 (1,6%) 60 (98,4%) 

Alter

< 60 Jahre 41 (36,9%) 0 (0,0%) 41 (100%) 

> 60 Jahre 70 (63,1%) 2 (2,9%) 68 (97,1%) 

 

Beide Geschlechter sind gleichmäßig vertreten. 50 der Patienten waren 

weiblich (45%) und 61 männlich (55%). Das mittlere Alter der Patienten zum 

Operationszeitpunkt betrug 62,6 Jahre. 

 

Von den insgesamt 111 untersuchten Gewebeproben war in 98,2% der Fälle 

kein L1-Nachweis zu erbringen. Nur 2 der Proben wiesen eine L1-Positivität 

auf. 

�  
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Tabelle�5:�pathologische�Klassifikation��

Variable 

 

Gesamt  (%) 

Histologische Gradeinteilung 

G1 (gut differenziert) 4 (3,6%) 

G2 (mäßig differenziert) 42 (37,8%) 

G3 (schlecht differenziert) 65 (58,6%) 

Tumortiefe 

pT1 23 6  (5,4%) 

pT2 24 35  (31,5%) 

pT3 25 66  (59,5%) 

pT4 26 4  (3,6%) 

Lymphknoten 

pN0 48 (43,2%) 

pN1 63 (56,8%) 

Metastasen

M0 107 (96,4%) 

M1 4 (3,6%) 

Perineurale Infiltration 

vorhanden 72 (64,9%) 

nicht vorhanden 39 (35,1%) 

 

�  

������������������������������������������������������������
23�pT1:�Tumor�beschränkt�auf�das�Pankreas,�2�cm�im�Durchmesser�oder�weniger�
24�pT2:�Tumor�beschränkt�sich�auf�das�Pankreas,�>2cm�im�Durchmesser�
25�pT3:�Tumor�dehnt�sich�über�das�Pankreas�hinaus�aus,�aber�keine�Infiltration�des�Truncus�coeliacus���
�����oder�der�A.�mesenterica�superior��
26�pT4:�Tumor�infiltriert�Truncus�coeliacus�oder�A.�mesenterica�superior�
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Nach der histologischen Gradeinteilung der WHO-Klassifikation für Adeno-

karzinome des Pankreas handelte es sich bei 4 der Neoplasien um gut diffe-

renzierte Adenokarzinome (Grad 1, 4%), bei 42 Tumoren um mäßig differen-

zierte Adenokarzinome (Grad 2, 38%) und bei 65 der Patienten lag ein nied-

rig differenziertes Adenokarzinom (Grad 3, 58%) vor. 

 

Der große Anteil an Grad-3-klassifizierten Tumoren ließ für den L1-Nachweis 

eine hohe Rate der L1-Expression erwarten, da, wie eingangs bereits darge-

stellt, dieses Zelladhäsionsmolekül bei hoch malignen Karzinomen vermehrt 

exprimiert ist. 

 

Die meisten Tumoren wurden als pT2 (31,5%) und pT3 (59,5%) klassifiziert. 

Lymphknotenmetastasen waren häufig (56,8% der Fälle) bei Diagnosestel-

lung. In dem Kollektiv der vorliegenden Studie wurden Fernmetastasen nur 

selten (3,6% der Fälle) beobachtet. 

 

Eine perineurale Infiltration fand sich in den Karzinomen von 72 Patienten 

(65%). In den übrigen 39 Proben fand sich keine perineurale Infiltration. 

Auch in den perineuralen Tumoranteilen ließ sich keine erhöhte Expression 

von L1 nachweisen. 

 

4.2 L1�Immunhistochemie�in�Adenokarzinomen�des�Pankreas�

4.2.1 Art�der�Gewebeproben�
Die L1-Expression wurde mittels einer immunhistochemischen Färbung an 

111 Gewebeproben von Patienten mit einem Adenokarzinom des Pankreas 

untersucht. Die folgenden Tabellen beschreiben die Art der Gewebeproben. 

�  
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Tabelle�6:�Anzahl�der�Primärtumoren�und�Metastasen,�aufgeteilt�nach�Fällen�

Variable Fälle, n (%) 

Primärtumore (PT) gesamt 111 

Nur PT vorliegend 47 (42, 3%) 

PT und Metastase 64 (57,7%) 

Mit Lymphknotenmetastase 63 (56,8%) 

Mit Fernmetastase 4 (3,6%) 

Mit LK- und Fernmetastase 3 (2,7%) 

 

 
Tabelle�7:�Anzahl�der�Metastasen�

Variable Metastasen, n (%) 

Gesamt 67 

Lymphknotenmetastase 63 (94%) 

Fernmetastasen 4 (6%) 

 

Für die Studie lagen insgesamt 111 Primärtumoren und 67 Metastasen vor, 

davon 63 Lymphknotenmetastasen und 4 Fernmetastasen. Bei 64 Fällen 

konnte auf einen Primärtumor und eine Metastase zurückgegriffen werden, 

bei 3 Fällen konnte auf mehrere Metastasen zurückgegriffen werden. 

 

4.2.2 L1�Immunhistochemie�
Das L1-Adhäsionsmolekül wurde mit Hilfe des im Handel erhältlichen mono-

klonalen Maus-Antikörpers, welcher an die extrazelluläre Domäne von L1 

bindet, nachgewiesen. Bei der Erstellung des Versuchsprotokolls wurde an 

Anschnitten eines humanen peripheren Nervs experimentiert. 

�  
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Bereits 1991 konnte in einer Studie gezeigt werden, dass sich der verwende-

te Antikörper UJ127 gegen das L1-Zelladhäsionsmolekül auf Tumoren und 

Nerven richtet (Patel, et al., 1991). Dies wurde in vielen der genannten Stu-

dien zum L1-Nachweis überprüft und verifiziert. 

 

4.2.3 L1�Expression�in�Adenokarzinomen�des�Pankreas�
Von allen in dieser Studie untersuchten Proben von Adenokarzinomen des 

Pankreas, ließ sich auf nur 2 (1,8%) von 111 Proben eine fokale L1-

Expression nachweisen (Tabelle 4). 

Die übrigen 109 (98,2%) Fälle waren L1-negativ. 

 

Die folgenden Abbildungen zeigen repräsentativ das L1-Expressionsmuster 

in Adenokarzinomen des Pankreas. 

Die L1-positiven Tumorzellen imponierten, ebenso wie die Anfärbungen peri-

pherer Nerven, rot. 

Die Schnitte der L1-negativen Tumoren hatten als interne Kontrolle für das 

Gelingen der Immunhistochemie Anschnitte von peripheren Nerven, die stets 

mit angefärbt wurden. So war auf jedem Schnitt der Nachweis über das 

Funktionieren der Färbung enthalten. 

Inselzellen des Pankreas reagierten nicht mit dem L1-Antikörper. 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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Abbildung�2

Adenokarzinom�des�Pankreas�mit�fokaler�L1�
Expression�(Vergrößerung�x200)�

 

 

 

 

 

 
�

Abbildung�3��

Adenokarzinom�des�Pankreas�mit�fokaler�L1�
Expression�und�Anschnitt�eines�L1�positiven�periphe�
ren�Nerven�(Vergrößerung�x200)�

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung�4��

L1�negatives�Adenokarzinom�des�Pankreas�mit�An�
schnitt�eines�L1�positiven�peripheren�Nerven�als�
interne�Erfolgskontrolle�(Vergrößerung�x400)��
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Es war nicht immer eindeutig zu erkennen, ob Nervenstrukturen oder Tumor-

zellen angefärbt waren. In diesen Fällen war das Urteil der Pathologin als 

unabhängige Expertin entscheidend. 

 

Entgegen der in der Arbeitshypothese geschilderten Fragestellung ließ sich 

L1 weder auf Zellen des pankreatischen Adenokarzinoms, noch auf perineu-

ralen Tumoranteilen nachweisen. Das Gelingen der Färbung wird durch die 

angefärbten peripheren Nervenabschnitte demonstriert. 

 

Aufgrund der Seltenheit von L1-positiven Adenokarzinomen des Pankreas 

existiert keine Korrelation zwischen L1 und TNM-Stadium oder perineuraler 

Infiltration.  

 

L1 wird nicht auf normalen Azinus- oder duktalen Pankreaszellen exprimiert. 

 

Ein Großteil der hier vorgestellten Ergebnisse wurden als Abstract bereits in 

der Zeitschrift Anticancer Research (Kaifi, et al., 2006) veröffentlicht. 

�  
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5 Diskussion�
�

Es hat sich gezeigt, dass die Prognose für Patienten, die sich aufgrund eines 

Malignoms einer Pankreasresektion unterzogen, von den pathologischen und 

molekularen Merkmalen des resezierten Tumors bestimmt wird, und dass die 

besten pathologischen Vorhersageparameter für das prognostische Überle-

ben Tumorstadium, Tumorgrad und Status des Resektionsrandes sind 

(Allema, et al., 1995). 

Für L1 konnte gezeigt werden, dass es ein Marker für schlecht differenzierte 

neuroendokrine Pankreas-Karzinome ist (Kaifi, et al., 2005), und das Ziel 

dieser Studie war zu untersuchen, ob L1 beim Adenokarzinom des Pankreas 

exprimiert wird. 

Für den Fall der L1-Negativität sollte entschieden werden, ob L1 bösartige 

Raumforderungen des Pankreas nach neuroendokrinem und duktalem Ur-

sprung differenzieren könnte. 

 

Zur experimentellen Identifizierung neuer Merkmale der Differenzierung wur-

den Proben duktaler Adenokarzinome des Pankreas von 111 Patienten auf 

die Expression des L1-Zelladhäsionsmoleküls untersucht. 

�  
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5.1 Patientenkollektiv�
 

Bezüglich der Repräsentativität des Patientenkollektives finden sich in der 

Literatur sehr unterschiedliche Angaben über die typische Geschlechterver-
teilung beim duktalen Pankreaskarzinom. In unserem Patientenkollektiv be-

trug die Relation Männer : Frauen 1,22:1. Der Mittelwert der häufigsten An-

gaben zur typischen Geschlechterverteilung im Untersuchungszeitraum be-

trug 1,53:1 (1,3:1 (Lillemoe, et al., 2000), 1,65:1 (Mosca, et al., 1997), 1,16:1 

(Parkin, et al., 2005), 2:1 (Allema, et al., 1995)). 

Die Relation Männer : Frauen der vorliegenden Studie liegt folglich unterhalb 

des literarischen Mittelwertes. 

In neueren Untersuchungen findet sich sogar eine Umkehr in der Geschlech-

terverteilung von Männer : Frauen (1:1,05 (RKI, 2002); 1:1,59 (Lüttges, et al., 

2000). Dies lässt sich jedoch im Wesentlichen über die höhere Lebenserwar-

tung der weiblichen Bevölkerung erklären, was sich auch bei der Betrachtung 

des mittleren Alters bei Diagnose wiederspiegelt. Epidemiologischen Anga-

ben des Robert-Koch-Institutes zufolge beträgt das mittlere Alter bei Diag-
nose 69 Jahre für Männer und 76 Jahre für Frauen (RKI, 2002). Insgesamt 

werden 80% der Fälle im Alter zwischen 60 und 80 Jahren diagnostiziert 

(Hermanek, et al., 2007). 

In der vorliegenden Studie betrug das durchschnittliche Alter bei Diagnose 

62,6 Jahre, die Männer waren im Mittel bei Diagnosestellung 64,6 Jahre und 

die Frauen 60,2 Jahre alt. Die Altersverteilung befindet sich somit im unteren 

Bereich, aber noch in Übereinstimmung mit dem Durchschnittsalter, welches 

in anderen Kollektiven beobachtet wurde. 

Das Verhältnis der Patienten über 60 zu denen unter 60 Jahre betrug 1,7:1. 

Anderen Studien zufolge (Kath, 2002) sind häufig 2/3 aller Patienten älter als 

60 Jahre, so dass das Verhältnis (1,66:1) mit dem des Kollektives dieser 

Studie übereinstimmend ist. 



Diskussion
�

�
�

�
35�

�

 

5.1.1 Einteilung�der�Tumoren�nach�der�TNM�Klassifikation�
 

Wie in Tabelle 5 des Ergebnisteils dargestellt, wurden 58,6% der Tumore bei 

Diagnosestellung als Grad 3 klassifiziert. 

Der in der Literatur beschriebene Mittelwert bezüglich der Anzahl von Patien-

ten mit Grad 3 bei Diagnosestellung beträgt 27,2% (39,5% (Mosca, et al., 

1997); 27% (Lüttges, et al., 2000); 15% (Tannapfel, et al., 1992)). 

 

Ein weit fortgeschrittenes Tumorstadium ist nahezu typisch für das Pankre-

askarzinom. 56,9% der Tumoren werden bei Diagnosestellung als irresekta-

bel eingestuft (Mosca, et al., 1997). 

 
Tabelle�8:�Vergleich�der�Tumorstadien�bei�Diagnosestellung�

 

In dieser Studie In der Literatur27

TxN0M0
 

42,3% 

 

26% 

TxNxM0
 

54,1% 

 

32,7% 

TxNxMx
 

3,6% 

 

45,2% 

 

Im Vergleich zu den anderen zitierten Studien sind in der vorliegenden also 

mehr Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen Tumor, aber weniger Pati-

enten mit Fernmetastasen untersucht worden. 

�  

������������������������������������������������������������
27�References:�(Greenlee,�et�al.,�2001),�(Mosca,�et�al.,�1997)��
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Wenn, wie in folgenden Studien beschrieben, L1 eine Rolle bei der Progres-

sion und malignen Transformation spielt, könnte der fehlende L1-Nachweis 

der vorliegenden Studie teilweise durch das Patientenkollektiv mit wenig Tu-

moren mit fortgeschrittener Metastasierung begründet sein. 

 

5.1.2 Perineurale�Infiltration�
Die Expansion des duktalen Adenokarzinom findet häufig über die perineura-

le Infiltration statt, so dass eine hohe Rate der perineuralen Infiltration in die-

sem Kollektiv angenommen wurde. 

Eine Infiltration des perineuralen Raumes durch das Karzinom fand sich bei 

65% (72) der Fälle. In der Literatur finden sich Inzidenzen der perineuralen 

Infiltration von 45-100% (Nagakawa, et al., 1992), (Takahashi, et al., 1997), 

(Meyer, et al., 2000), (Kayahara, et al., 1993). 

Damit ist das untersuchte Kollektiv als repräsentativ in Bezug auf dieses Kri-

terium zu betrachten 

 

5.2 L1�Expression�bei�duktalen�Adenokarzinomen�des�Pankreas�
 

Die in der Einleitung zitierten Studien zeigen, dass L1 insbesondere bei 

hochmalignen und stark progressiven, sowie metastasierenden Tumoren 

exprimiert ist. Das Pankreaskarzinom ist durch diese Malignitätskriterien na-

hezu charakterisiert und unter anderem durch die perineurale Infiltration so 

aggressiv. 

Hierdurch entstand der Ansatz, dass L1 beim duktalen Adenokarzinom des 

Pankreas exprimiert wird und bei der perineuralen Infiltration eine Rolle 

spielt. 

�  
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Bei den genannten Studien zum L1-Nachweis wurde die Immunhistochemie 

als das Verfahren der Wahl zum Nachweis des L1-Zelladhäsionsmoleküls an 

fixierten, in Paraffin eingebetteten Proben humanen Tumorgewebes verwen-

det. Der mit Abstand am häufigsten benutzte Antikörper war der monoklonale 

UJ127, oder sein Subklon mAbL1-11A (Huszar, et al., 2006). 

 

Ziel der Studie war es über den Nachweis von L1 ein neues diagnostisches 

Verfahren zu entwickeln, welches die bisherigen Methoden ergänzt. Durch 

verbesserte Testmethoden könnte eine schnellere und genauere Diagnose-

stellung erfolgen und damit eine bessere Prognose erreicht werden. 

Insbesondere bei chronischer Pankreatitis kann bildgebend oftmals keine 

definitive Aussage getroffen werden, weshalb empfohlen wird bei unklaren 

Befunden die Indikation zur explorativen Operation großzügig zu stellen. Ein 

aussagekräftiger Laborparameter könnte dieses invasive Vorgehen in Zu-

kunft relativieren. 

�

Anzahl�L1�positiver�Fälle�
 

In der Analyse der immunhistochemischen Färbungen zum L1-Nachweis an 

Gewebeproben von duktalen Adenokarzinomen des Pankreas fanden wir 

eine L1-Expression in nur 2 von 111 untersuchten Fällen. 

Wie bereits erwähnt wurde vor Beginn der Studie festgelegt, dass 20% der 

Tumorzellen den L1-Antikörper gebunden haben mussten, um das Kriterium 

der L1-Positivität zu erfüllen.  

�  
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Bei den 2 L1-positiven Fällen wurde lediglich eine fokale, vereinzelte Expres-

sion von L1 gefunden. Eine L1-Positivität, die den genannten Kriterien ent-

spricht, konnte nicht nachgewiesen werden. 

 

Unsere Studienergebnisse zeigen, dass L1 beim Pankreaskarzinom nur sehr 

selten exprimiert wird. Da sich kein signifikanter L1-Nachweis auf diesen Zel-

len erbringen ließ, hat es den Anschein, dass L1 beim duktalen Adenokarzi-

nom des Pankreas keine Rolle spielt. 

 

So kann bei komplett fehlendem Nachweis der L1-Expression nach unseren 

Kriterien geschlussfolgert werden, dass dieses Zelladhäsionsmolekül auch 

nicht an der Progression, perineuralen Infiltration und Metastasierung des 

duktalen Pankreaskarzinoms beteiligt ist. 

 

L1 wurde, analog zu anderen Untersuchungen nicht auf normalen Azinus- 

oder Duktuszellen des Pankreas entdeckt.  

 

Überraschend war, dass L1 auch nicht in den perineuralen Tumoranteilen 

nachgewiesen wurde, insbesondere weil die Nerven in den untersuchten An-

schnitten jeweils durch die L1-Expression angefärbt wurden. 

 

Bisherige Studien bewiesen die Expression von L1 in unterschiedlichen Tu-

morentitäten ektodermalen (Melanom, neuroendokrine Tumoren der Haut 

und des Pankreas), sowie nicht-ektodermalen Ursprungs, beispielhaft Ute-

rus-, Ovar- oder Kolonkarzinomen (Thies, et al., 2002), (Fogel, et al., 2003), 

(Deichmann, et al., 2003), (Gavert, et al., 2005). 

�  
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Wie bereits beschrieben, wurde die Expression von L1 in schlecht differen-

zierten neuroendokrinen Tumoren des Pankreas im Wesentlichen bewiesen 

(Kaifi, et al., 2005).  

 

Im Gegensatz dazu zeigt die gegenwärtige Studie, dass L1 nicht, bzw. fokal 

zu einem sehr geringen Prozentsatz, bei Adenokarzinomen des Pankreas 

exprimiert wird. 

 

Es hat den Anschein, dass beim duktalen Pankreaskarzinom andere neuro-

nale Adhäsionsmoleküle eine Rolle bei der Ausbreitung und perineuralen 

Infiltration spielen. 

 

Ch-L1 und NrCAM gehören zu der Gruppe der L1-Zelladhäsionsmoleküle 

(L1CAM), innerhalb der literarisch nicht immer eindeutig zwischen den ein-

zelnen Mitgliedern (L1, ChL1, NrCAM, Neurofaszin) differenziert wird 

(Schmid, et al., 2008). Die Expressionsmuster und Funktionen der L1CAM 

überschneiden sich erheblich und es werden zahlreiche ähnliche Funktionen 

der einzelnen Mitglieder beschrieben (Rolf, 2002). 

 

Beispielhaft sei auch (Tezel, et al., 2001) erwähnt. Diese Studie wies NCAM 

auf exokrinen Pankreaskarzinomen mittels immunhistochemischer Färbung 

unter Verwendung eines monoklonalen Antikörpers nach und korrelierte die 

Intensität der NCAM-Expression mit einer kürzeren Überlebensrate. 

 

(Kameda, et al., 1999) erbrachten den NCAM-Nachweis beim Pankreaskar-

zinom in 67% der untersuchten Fälle. Alle (100%) der NCAM-positiven Ge-

webeproben wiesen hierbei eine perineurale Infiltration auf. 

 

� �
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5.3 L1�Nachweis�beim�duktalen�Pankreaskarzinom��������������������������������
in�anderen�Studien�

 

Seit der Durchführung der vorliegenden Arbeit hat es mehrere Studien gege-

ben, in denen die L1CAM-Expression beim duktalen Adenokarzinom nach-

gewiesen wurde. 

 

Die Studie von (Müerköster, et al., 2007) zeigte, dass das Adhäsionsmolekül 

L1CAM im PDAC28 exprimiert wird und bei den Mechanismen der Chemore-

sistenz eine entscheidende Rolle spielt. Es wurden 20 Gewebeproben ge-

färbt. Die Analyse der Färbung zeigte eine L1CAM-Expression in 80% der 

Fälle. Die stärkste L1CAM-Expression fand sich in Grad 3 klassifizierten Tu-

moren. 

Es wurden zudem Zelllinien des Pankreaskarzinoms untersucht, bei denen 

durch Langzeit-Behandlung mit Etoposid in niedriger Dosierung eine Chemo-

resistenz erzeugt wurde. Mittels Untersuchung durch Westernblot, real-time-

PCR und Durchflusszytometrie konnte in den resistenten Zellen eine ausge-

prägtere L1CAM-Oberflächenexpression nachgewiesen werden. 

Es wurde hier erstmals gezeigt, dass L1CAM beim duktalen Pankreaskarzi-

nom exprimiert ist und bei der Induktion und Manifestation der Chemoresis-

tenz eine Rolle spielt. 

 

(Geismann, et al., 2009) weisen ebenfalls eine L1CAM-Expression bei 

PDAC-Zelllinien und zudem auch auf 60% der Gewebeproben chronischer 

Pankreatitiden nach. Sie untersuchten Mechanismen der L1CAM-Induktion, 

des Effektes von Myofibroblasten bei diesem Prozess und in welcher Form 

L1CAM zur malignen Transformation beiträgt. 

�  

������������������������������������������������������������
28�PDAC:�Pancreatic�ductal�adenocarcinoma�
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Es wurden Zelllinien von normalem und malignem Pankreasgewebe unter-

sucht und immunhistochemische Färbungen angefertigt. 

Die Ko-Kultur von normalen Pankreaszellen mit pankreatischen 

Myofibroblasten oder TGF-�129 führten zur erhöhten L1CAM-Expression in 

diesem, regelhaft L1CAM-negativem, Gewebe. Das exprimierte L1CAM führ-

te zudem zur erhöhten Zellmigrations- und Chemoresistenzrate. 

 

Abweichend zu der vorliegenden Studie wird hier also L1CAM nachgewie-

sen. Allerdings lassen sich die erzielten Ergebnisse nicht ohne weiteres ver-

gleichen. 

 

Für die Immunhistochemie an Formalin-fixierten Gewebeschnitten von PDAC 

und chronischer Pankreatitis wird in diesen Studien ein monoklonaler anti-

L1CAM-Antikörper beschrieben, der das full-length 220 kD-Molekül, sowie 

lösliche 85 und 200 kD-Fragmente nachweist. Der in der vorliegenden Studie 

verwendete Antikörper bindet an die humane extrazelluläre Domäne von L1. 

Werden die Methoden beider Studien vergleichend betrachtet, können ab-

weichend zur vorliegenden Studie durch den Nachweis von L1CAM-

Fragmenten L1CAM-positive Ergebnisse auf den untersuchten Gewebepro-

ben erzielt worden sein. 

 

Wie bereits erläutert, wird in der Literatur nicht immer eindeutig zwischen den 

Mitgliedern der L1-Familie differenziert und diese zusammenfassend als 

L1CAM beschrieben. Da auch lösliche Proteinfragmente nachgewiesen wer-

den, ist es möglich, dass die positiven Ergebnisse zudem über 

Kreuzreaktivitäten innerhalb der nahezu strukturhomologen L1-Gruppe erzielt 

wurden. 

�  
������������������������������������������������������������
29TGF��1:�Transforming�growth�factor�beta1�
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Bekannterweise sind die an Zellkulturen erhobenen Daten nicht direkt mit 

denen von Gewebeschnitten vergleichbar, da Zellkulturen und Gewebe-

schnitte weder das gleiche Stoffwechselverhalten noch ein vergleichbares 

Markerprofil aufweisen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von chemoresistenten Zelllinien lassen 

keinen direkten Vergleich zu der Untersuchung von Paraffin-fixierten Gewe-

ben nicht chemotherapeutisch vorbehandelter Patienten zu.  

 

Die hohe Rate positiver L1CAM-Expression ist höchst interessant zu werten. 

Eventuell ist der sensitive L1-Nachweis der vorliegenden Studie bei nicht-

vorbehandelten Patienten negativ, da die Oberflächen-Expression erst im 

Rahmen der Transformation zu chemoresistenten Zellen relevante Ausmaße 

annimmt.  

 

(Müerköster, et al., 2007) untersuchten weiterhin die durch L1CAM-

Blockierung vermittelte reduzierte L1CAM-Expression und zeigt die damit 

verbundene Steigerung des Ansprechens auf Chemotherapeutika. 

Der Rückschluss auf die Beteiligung des L1CAM an den Mechanismen der 

Chemoresistenz wird weiter zu untersuchen sein. 

 

Es konnte folglich gezeigt werden, dass L1CAM bei diesem Karzinom eine 

entscheidende Rolle bei den komplexen Stoffwechselvorgängen der Meta-

stasierung und Chemoresistenz spielt, sowie dass es Ansätze zur medika-

mentösen Hemmung der entscheidenden Stoffwechselvorgänge geben kann. 

 

So sei beispielhaft (Müerköster, et al., 2009) erwähnt, eine Studie, die α-5-

Integrin als essentiellen Liganden der L1CAM-vermittelten Chemoresistenz 

identifiziert und die Blockierung des entsprechenden Rezeptors als Faktor 

zur Erhöhung der Sensitivität gegenüber Chemotherapeutika ausmacht.  
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Normales Pankreasgewebe ist in allen genannten Studien L1-negativ. 

 

5.4 L1 als differentialdiagnostischer Marker bei intraabdominellen 
Raumforderungen unklaren Ursprungsgewebes 

 

In der Literatur (Bartsch, et al., 2006, 8. Auflage) wurde beschrieben, dass es 

im klinischen Alltag häufig schwierig ist, zwischen dem Adenokarzinom und 

nichtfunktionellen neuroendokrinen Tumoren des Pankreas zu differenzieren. 

In dieser Studie wurde gezeigt, dass sich bei Anwendung des auch in weite-

ren Studien etablierten Versuchsprotokolls zum Nachweis von L1 auf 

Adenokarzinomen des Pankreas im Allgemeinen kein L1 nachweisen lässt. 

 

109 der 111 untersuchten Proben (98,2%) stellen sich als komplett L1-

negativ dar und lediglich in 2 (1,8%) Proben banden vereinzelte Tumorzellen 

den Antikörper. 

 

In der Studie von (Kaifi, et al., 2005) wurde gezeigt, dass nichtfunktionelle, 

hormoninaktive, niedrigdifferenzierte neuroendokrine Pankreastumoren zu 

einem hohen Prozentsatz (44,4%) L1-positiv sind. 80% der L1-positiven Tu-

moren waren niedrigdifferenziert und 91,4% der L1-negativen Tumoren als 

hochdifferenziert klassifiziert.  

L1 könnte somit innerhalb der der Gruppe der Malignome des Pankreas als 

Differenzierungsmarker dienen. 
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Die bisher als sichere Diagnostik etablierten Methoden wie mittels Biopsie 

oder Resektat gewonnene Gewebeproben intrapankreatischer Raumforde-

rungen auf die Dignität zu untersuchen, sind invasive Verfahren, die potenti-

ell auch immer ein Risiko für den Patienten darstellen. 

 

Die frühe Diagnosestellung ist beim duktalen Adenokarzinoms des Pankreas 

enorm wichtig um die Prognose der Patienten zu verbessern. 

 

Der L1-Nachweis kann die Diagnostik um einen nicht invasiv-diagnostischen 

Baustein erweitern, denn L1 lässt sich zusätzlich zur Zelloberfläche auch im 

Serum nachweisen. 

 

L1�im�Serum�
 

L1 kann im Serum von Krebspatienten mit L1-positiven Tumoren entdeckt 

werden und das Quantum an im Serum ermitteltem L1 und dem 

immunhistochemischen Nachweis im Tumor weist bei Ovarial- und Uterus-

karzinomen eine positive Korrelation auf (Fogel, et al., 2003). Diese Relation 

bestätigt sich auch für L1 in malignem Aszites und bei intraperitonealen Tu-

mormassen beim Ovarialkarzinom (Arlt, et al., 2006). 

 

Im klinischen Alltag könnte der L1-Nachweis im Serum mittels einer ELISA-

Methode30 als leicht zu integrierendes Verfahren realisiert werden. Für Tu-

moren des Pankreas bedeutet dies, dass sich im Serum des Patienten In-

formationen darüber finden, welchen Ursprungsgewebes eine unklare intra-

pankreatische Raumforderung sein kann. Mit diesem Ansatz müsste sich in 

kommenden Studien auseinandergesetzt werden. 

�  
������������������������������������������������������������
30ELISA:�enzyme�linked�immuno�sorbent�assay�
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Es sollte jedoch nicht außer Betracht gelassen werde, dass in der Studie von 

(Fogel, et al., 2002) für das maligne Melanom keine Assoziation der L1-

Positivität des Tumors mit dem Nachweis von L1 im Serum gefunden wurde. 

In den Serumproben der 40 untersuchten Patienten mit malignem Melanom 

wurde nur in einer ein positives ELISA-Signal entdeckt. 

 

5.5 Abschließende�Bemerkungen�
 

Die vorgestellten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass L1 nicht 

zum Nachweis oder als Prognosemarker für das duktale Adenokarzinom des 

Pankreas geeignet ist, jedoch bei unklaren abdominellen Raumforderungen 

einen Hinweis auf den Ursprung der Raumforderung geben kann. 

In dieser Arbeit wurde erstmalig untersucht, ob duktale Adenokarzinome des 

Pankreas L1 exprimieren. Ein L1-Nachweis konnte, abweichend zu nachfol-

genden Studien, nicht erbracht werden. Die genannten Folgestudien zum L1-

Nachweis lassen nicht genau erkennen, ob L1 nachgewiesen wurde, oder 

Kreuzreaktivitäten innerhalb der L1CAM-Gruppe den positiven Befund be-

dingten. Es wurde gezeigt, dass die L1CAM-Expression, nicht nachweisbar 

in normalen Inselzellen, im Tumorgewebe hochreguliert ist und für ein ag-

gressiveres Verhalten des Tumors sorgt.  

Es wird sicherlich in weiteren Studien zu untersuchen sein, wie weit tatsäch-

lich L1 beim duktalen Adenokarzinom exprimiert wird und ein Zusammen-

hang zur Malignität und dem tumorspezifischen Überleben herzustellen ist.  

Ebenfalls in künftigen Studien gilt es zu erforschen, ob eine gezielte Blockie-

rung von L1 im Rahmen einer antiproliferativen Immuntherapie bei Tumoren 

mit nachgewiesener L1-Expression einen Prognose verbessernden Effekt 

hat. 

�  
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6 Zusammenfassung�
�

Seit langem werden Zelladhäsionsmoleküle und ihre Rolle bei malignen Tu-

morerkrankungen und ihrer Metastasierung erforscht. Das neuronale Zellad-

häsionsmolekül L1 wird bei vielen Tumorentitäten mit Malignität und 

Progressivität assoziiert.  

In der vorliegenden Arbeit sollte das Augenmerk auf die L1-Expression beim 

duktalen Adenokarzinom des Pankreas gerichtet werden. Es sollte geklärt 

werden, ob Adenokarzinome des Pankreas L1 exprimieren und in welchem 

Ausmaß eine Korrelation zur Progression, der perineuralen Infiltration und 

Metastasierung besteht. Die L1-Expression wurde bereits auf schlecht diffe-

renzierten neuroendokrinen Pankreastumoren nachgewiesen und für den 

Fall der L1-Negativität des pankreatischen Adenokarzinoms sollte entschie-

den werden, ob L1 bösartige Raumforderungen des Pankreas nach duktalem 

oder neuroendokrinem Ursprung differenzieren könnte. 

 

In einer retrospektiven Studie wurden Gewebeproben (Primärtumor oder Me-

tastase) von 111 Patienten mit einem duktalen Adenokarzinom des Pankreas 

mittels eines, bereits in anderen Studien etablierten, immunhistochemischen 

Verfahrens auf die Expression des L1-Zelladhäsionsmoleküls untersucht. Mit 

der Peroxidase-Methode und des monoklonalen, im Handel erhältlichen L1-

Antikörpers UJ127, der sich gegen menschliches L1 richtet, ließ sich das 

humane L1 in Formalin-fixiertem, in Paraffin eingebettetem Tumorgewebe 

nur ganz vereinzelt nachweisen. 

Es wurde lediglich eine fokale Expression von L1 in nur zwei (1,8%) von 111 

Fällen nachweisen. Die übrigen 109 (98,2%) Fälle waren L1-negativ. L1 wur-

de weder auf den Karzinomzellen, noch in den perineuralen Tumoranteilen 

oder Metastasen nachgewiesen.  
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Somit kann nach den Daten der vorliegenden Arbeit auch kein Zusammen-

hang zwischen einer L1-Expression und Progressions-, Malignitäts- und 

Überlebenskriterien hergestellt werden. 

 

Aus den Daten lässt sich jedoch in der Zusammenschau mit dem L1-

Nachweis auf neuroendokrinen Tumoren des Pankreas folgern, dass L1 bei 

unklaren Raumforderungen des Pankreas einen Hinweis auf das Ursprungs-

gewebes der Raumforderung geben könnte. 

Die Anwesenheit von L1 im peripheren Blut von Patienten mit 

intraabdominellen Raumforderungen unklaren Ursprungsgewebes könnte 

eine Andeutung in Richtung neuroendokrinen Gewebes sein. 

Für die Karzinome der Bauchspeicheldrüse könnte das L1-

Zelladhäsionsmolekül nach neuroendokrinem und duktalem Ursprung diffe-

renzieren. 

So könnte der L1-Nachweis, auf den Zellen oder im Serum, z.B. als Test zur 

ursächlichen Klärung im Rahmen eines Ansatzes zur weiterführenden Diag-

nostik fungieren. 

�  
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1 Abkürzungsverzeichnis�
 
CA 19-9  Carbohydrat-Antigen 19-9 

CEA  Carcinoembryonales Antigen 

M0  keine Fernmetastasen vorhanden 

M1   Fernmetastasen vorhanden 

N0    keine Lymphknotenmetastasen vorhanden 

N1   Lymphknotenmetastasen vorhanden 

HPF   Gesichtsfeld bei starker Vergrößerung (40-faches Objektiv) 

R   residual tumor after treatment 

NCAM Neural cell adhesion molecule 

S-100   Ca-bindendes Protein der Supergenfamilie 

TGF-�  Transforming-growth-factor-� 

EGFR  epidermal-growth-factor-receptor 

Ch-L1  Chlose-homologue-L1 

NrCAM Neuronal cell adhesion molecule 

PAT  Prolin-, Alanin- und Threoninreiche Domäne 

kD  Kilodalton 

ADAM10 A Disintegrin and Metallopeptidase 10 

pT1  Tumor beschränkt auf das Pankreas, � 2 cm im Durchmesser  

pT2  Tumor beschränkt auf das Pankreas, � 2cm im Durchmesser 

pT3  Tumor dehnt sich über das Pankreas hinaus aus, keine Infiltra-

tion des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica superior 

pT4  Tumor infiltriert Truncus coeliacus oder A. mesenterica superior 

PDAC  Pancreatic ductal adenocarcinoma 

TGF-�1 Transforming growth factor-beta1 

ELISA  enzyme-linked immuno sorbent assay 
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