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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Die Rolle des oxidativen Stresses bei Krebs-

erkrankungen ist komplex. Während die durch ihn ausgelös-

ten pathologischen Veränderungen an der Krebsentstehung

beteiligt sind, kann er in späteren Stadien das Absterben von

Tumorzellen fördern und sogar Metastasierungen eindäm-

men. Krebszellen zeigen durch ihren veränderten Metabolis-

mus häufig eine verstärkte Bildung von radikalen Sauerstoff-

spezies, was sie anfällig für zusätzlichen oxidativen Stress

macht. Dies ist ein wichtiger Wirkmechanismus von verschie-

denen Chemotherapeutika und von therapeutisch eingesetz-

ter ionisierender Strahlung. Das uveale Melanom ist der häu-

figste primäre Tumor im adulten Auge. Für die bei etwa 50%

der Patienten auftretenden Metastasen sind zurzeit leider kei-

ne wirksamen Behandlungsoptionen verfügbar. Der Primär-

tumor kann aber mit gutem Erfolg mit ionisierender Strahlung

behandelt werden. Eine wichtige Nebenwirkung ist hierbei die

Strahlenretinopathie, die wiederum mit VEGF-Antagonisten

(VEGF: Vascular endothelial Growth Factor) behandelt wird.

Eine Therapie des Primärtumors mit Anti-VEGF-Substanzen

wird ebenfalls in der Literatur diskutiert. Über eine solche An-

wendung liegen bisher nur wenige Daten vor, es ist aber eine

paradoxe Verschlechterung der Situation bei einem uvealen

Melanommodell in der Maus unter Anti-VEGF-Therapie be-

richtet worden.

Methoden In einer Studie haben wir den Einfluss von VEGF

und dem VEGF-Antagonisten Bevacizumab auf das Überleben

von 5 unterschiedlichen uvealen Melanomzelllinien, die mit

oxidativem Stress (Wasserstoffperoxid) behandelt worden

sind, untersucht. Im Weiteren haben wir uns die Expression

relevanter Proteine sowie den Einfluss von Bevacizumab auf

das Proliferationsverhalten der Zellen und auf das Angiogene-

severhalten von Endothelzellen in einer Kokultur mit uvealen

Melanomzellen angesehen.

Ergebnisse Wir konnten in dieser Studie zeigen, dass nicht

nur VEGF, sondern paradoxerweise auch der VEGF-Antagonist

Bevacizumab uveale Melanomzellen vor einem Zelltod durch

oxidativen Stress schützen kann. Bevacizumab zeigt darüber

hinaus keinen Einfluss auf die Proliferation der Zellen und ist

nur bedingt in der Lage, angiogene Strukturen in diesem Sys-

tem zu verhindern.

Schlussfolgerungen Die Protektion der uvealen Melanom-

zellen vor oxidativem Stress durch Bevacizumab ist, gerade in

Anbetracht des Wirkprinzips der ionisierenden Strahlung,

durch oxidativen Stress in den Tumorzellen einen Zelltod aus-

zulösen, ein besorgniserregender Befund, der gegen eine Ver-

wendung von Anti-VEGF bei uvealem Melanom spricht.

ABSTRACT

Background The role of oxidative stress in cancer is complex.

While the pathological alterations induced by oxidative stress

may be involved in the induction of tumours, in the late stages

of tumour development, it can facilitate the loss of tumour

cells and might even prevent metastasis. Tumour cells show

Uveale Melanomzellen unter oxidativem Stress – Einfluss von VEGF
und VEGF-Inhibitoren

Uveal Melanoma Cell Under Oxidative Stress – Influence of VEGF
and VEGF-Inhibitors
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metabolic alterations, often inducing an increased production of re-

active oxygen species, which makes these cells particularly vulner-

able to additional oxidative stress. This is an important mode of ac-

tion in the use of many chemotherapeutics and in the application of

ionizing radiation. Uveal melanoma is the most frequent primary tu-

mour in the adult eye. For metastasis of this tumour, which affects

about 50% of the patients, no appropriate treatment is currently

available. However, the primary tumour can efficiently be treated

with ionizing radiation. A frequent side effect of this treatment is

radiation retinopathy, which is treated with vascular endothelial

growth factor (VEGF) antagonists. A therapy of the primary tumour

with VEGF antagonists is under discussion. So far, little data is avail-

able on this subject, however, a paradoxical worsening of the situa-

tion has been found in a mouse model of uveal melanoma treated

with bevacizumab.

Methods We have investigated the effect of VEGF and of the VEGF-

antagonist bevacizumab on the survival of five different melanoma

cell lines under oxidative stress treatment with hydrogen peroxide.

In addition, we investigated the expression of relevant proteins and

the effect of bevacizumab on the proliferation of the cells as well as

its effect on the angiogenic behaviour of endothelial cells, co-cul-

tured with uveal melanoma cells.

Results Our study showed that not only VEGF but also, paradoxi-

cally, the VEGF-antagonist bevacizumab is able to protect uveal mel-

anoma cells from oxidative stress-induced cell death. Bevacizumab

did not influence the proliferation of the cells and showed only lim-

ited effectiveness to reduce angiogenic structures.

Conclusion Considering that oxidative stress is the mode of action

for ionizing radiation to induce cell death, a protective effect of

bevacizumab on uveal melanoma cells against oxidative stress is

worrisome and argues against the use of VEGF in uveal melanoma.

Übersicht

El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
en

d
u
n
g

Einführung

Oxidativer Stress

Die Redoxhomöostase, d. h. die Beseitigung oxidativer Substan-
zen zum Schutz der zellulären Moleküle, ist ein wichtiger Prozess
in der Biologie der Zelle, um ihre Funktionsfähigkeit aufrecht-
zuerhalten [1]. Die Oxidation kann dabei durch freie Radikale oder
reaktive Sauerstoffspezies geschehen (oxidativer Stress). Die
wichtigsten reaktiven Sauerstoffspezies in der Zelle sind das Was-
serstoffperoxid (H2O2) und das Superoxidanion (O2

−), die z. B. bei
der oxidativen Phosphorylierung in der mitochondrialen At-
mungskette oder auch bei der β-Oxidation langkettiger ungesät-
tigter Fettsäuren entstehen [2].

Oxidativer Stress in Form von reaktiven Sauerstoffspezies kann
dabei, je nach Konzentration, verschiedene Wirkungen auf leben-
des Gewebe entfalten. In geringen Konzentrationen gelten sie als
Botenstoff, während sie in höheren Konzentrationen durch ihre
oxidative Wirkung auf Proteine, Fettsäuren und die DNA der Zel-
len vor allem eine destruktive, pathologische Wirkung haben [1].

Die Rolle des oxidativen Stresses bei der Entwicklung von
Krebserkrankungen ist komplex. Bei niedrigen oder moderaten
Konzentrationen kann oxidativer Stress Signaltransduktionskaska-
den auslösen, welche die Zelle zur Proliferation anregen, die
Stoppsignale des Zellzyklus außer Kraft setzen, das Überleben för-
dern oder auch eine Angiogenese induzieren können [3]. Die DNA
kann durch oxidative Prozesse geschädigt werden, was wiederum
Mutationen auslösen und insbesondere bei kompromittierten
DNA-Reparaturmechanismen eine tumorfördernde Wirkung ha-
ben kann. Dieser tumorfördernde Einfluss ist vor allem bei den
Frühstadien der Tumorentwicklung zu beobachten. Bei hohen
Konzentrationen zeigt sich dagegen eine generell toxische Wir-
kung von oxidativem Stress, die auch und insbesondere bei Tu-
morzellen zu beobachten ist [1] (▶ Abb. 1).

Im Verlauf ihrer Entwicklung zeigt eine Tumorzelle verschiede-
ne Veränderungen und Anpassungen, zu denen ein erhöhtes Pro-
liferationsverhalten gehört. Auch tritt der metabolische Warburg-
Effekt häufig auf, bei dem Adenosintriphosphat (ATP) nicht mehr
vorrangig durch die oxidative Phosphorylierung, sondern ver-
stärkt durch eine Glykolyse produziert wird [4]. Die verschiedenen
Veränderungen führen zu einem erhöhten oxidativen Stress so-
wohl innerhalb der Zelle als auch im extrazellulären Tumormilieu
[5]. Zu nennen sind hier z.B. der Anstieg von intrazellulärem Was-
serstoffperoxid (H2O2) durch den beschleunigten Metabolismus
und die verstärkte Synthese von ATP [4], eine verstärkte Produk-
tion von oxidativem Stress in den Mitochondrien durch z.B.
Schädigungen mitochondrialer Energiegewinnungsprozesse oder
durch eine in Tumoren häufig auftretende Hypoxie. Auch der Ver-
lust des Tumorsuppressorgens p53 kann zu einem verstärkten oxi-
dativen Stress beitragen [1].

Antioxidative Schutzmechanismen der Zellen

Krebszellen reagieren auf den Anstieg des oxidativen Stresses mit
einer erhöhten Aktivität der in den Zellen zur Regulation der Re-
doxhomöostase vorhandenen antioxidativen Schutzmechanis-
men. Ein wichtiger Regulator der antioxidativen Schutzmechanis-
men ist der Transkriptionsfaktor Nuclear Factor erythroid-2 rela-
ted Factor 2 (Nrf2). Nrf2 bindet an das Antioxidant Response
Element (ARE) und induziert die Expression z. B. von Superoxiddis-
mutase oder den Enzymen, die zur Herstellung von Glutathion be-
nötigt werden [2]. Superoxiddismutase reduziert das Superoxid-
anion zu H2O2, während Glutathion für die Redoxregulation in
den subzellulären Kompartimenten verantwortlich ist. Eine erhöh-
te Aktivität von Nrf2 ist in Krebszellen zu beobachten [6] ebenso
wie eine verstärkte Expression der Superoxiddismutase [7], von
Glutathion oder Thioredoxin, einem weiteren antioxidativen En-
zym [8].

Ein weiterer Faktor, der Zellen vor oxidativem Stress schützt, ist
der Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) [9]. VEGF wird ge-
nerell eine wichtige Rolle bei der Tumorentstehung und der Tu-
morangiogenese zugeschrieben [10]. Oxidativer Stress führt zu
einer Erhöhung der VEGF-Expression in Tumorzellen [3] und ist
im Serum von Krebspatienten mit einem erhöhten VEGF-Serum-
spiegel assoziiert [11].
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd



▶ Abb. 1 Einfluss von oxidativem Stress auf Tumorzellen. a Oxida-
tiver Stress kann an der Entstehung von Tumoren beteiligt sein.
Durch oxidativen Stress kann es zu DNA-Schädigungen und den
Wiedereintritt in den Zellzyklus kommen, was zu einer verstärkten
Proliferation, Zellüberleben und auch zur Auslösung von Angio-
genese führen kann. Die entarteten Zellen wiederum können selbst
eine erhöhte Menge von reaktiven Sauerstoffspezies herstellen und
erhöhen ihre Expression von antioxidativen Proteinen. b Oxidativer
Stress kann an der Abtötung von Tumorzellen beteiligt sein. Oxida-
tiver Stress, z. B. ausgelöst durch Chemotherapeutika oder ionisie-
rende Strahlung kann eine schwere Zellschädigung bewirken, die
einen Zelltod der Tumorzellen auslösen kann. Außerdem kann oxi-
dativer Stress einer Metastasierung vorbeugen. H2O2: Wasserstoff-
peroxid, stellvertretend für verschiedene reaktive Sauerstoffspe-
zies: SOD: Superoxiddismutase.
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Verschiedene Signalwege spielen bei der Redoxregulation in
den Krebszellen eine Rolle. Zum Beispiel wird die Aktivierung des
Signalwegs der Mitogen-activated Protein Kinase (MAPK) Extracel-
lular Signal-regulated Kinase (ERK1/2) oder des Signalwegs der
protektiven Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K)/Akt mit einer er-
höhten Toleranz gegenüber oxidativen Stress in Zusammenhang
gebracht [12]. VEGF zeigt eine Protektion über ähnliche Signalwe-
ge, bei denen die MAPK ERK1/2 den Transkriptionsfaktor Nrf2 ak-
tivieren kann [13].

Allerdings sind die antioxidativen Schutzmechanismen in Tu-
morzellen häufig so ausgereizt, dass diese Zellen besonders emp-
findlich auf eine Erhöhung des oxidativen Stresses reagieren [1].
Dies wird von Neutrophilen und Makrophagen genutzt, um Tu-
morzellen abzutöten [14].

Oxidativer Stress bei der Tumorbehandlung

Diese spezifische Empfindlichkeit gegenüber oxidativem Stress ist
ein therapeutischer Wirkmechanismus bei der Krebstherapie [1].
Verschiedene Chemotherapeutika, wie z.B. Cisplatin [15], Doxo-
rubicin oder Paclitaxel [16] induzieren oxidative Reaktionen, die
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd
zu einem verstärkten Zelltod in den Tumorzellpopulationen füh-
ren können. Auch die direkte Inhibition von antioxidativen Signal-
wegen, wie z.B. dem Thioredoxinweg, oder die selektive Induk-
tion von oxidativem Stress führt zu einem selektiven Zelltod von
Tumorzellen [17]. Neben Chemotherapeutika induzieren auch io-
nisierende Strahlen, die bei der Tumorbehandlung eingesetzt
werden, oxidativen Stress und induzieren so den Tod der Tumor-
zellen [18]. Darüber hinaus ist beschrieben worden, dass oxidati-
ver Stress möglicherweise die Metastasierung von Tumoren ver-
hindern kann [19] (▶Abb. 1b).

Demgegenüber steht die in der Bevölkerung weit verbreitete
Auffassung, dass Antioxidanzien generell gesund seien und im
Speziellen auch bei einer Krebserkrankung der Heilung förderlich
sein könnten. Eine Studie hat z.B. gezeigt, dass 45–80% der Pa-
tientinnen, bei denen eine Brustkrebserkrankung festgestellt wor-
den ist, nach der Diagnosestellung orale Antioxidanzien einnah-
men [20]. Auch zur Verminderung der Nebenwirkungen einer
Chemotherapie werden Antioxidanzien eingesetzt. Tatsächlich
aber ist ihr Gebrauch sehr umstritten – es gibt wenig solide Daten,
die auf einen positiven Effekt von Antioxidanzien bei Krebserkran-
kungen hinweisen und für eine Einnahme von antioxidativen Sub-
stanzen sprechen. Dagegen wird eine negative Beeinflussung der
Wirksamkeit von Chemotherapeutika durch Antioxidanzien be-
fürchtet [21]. Darüber hinaus gibt es für verschiedene Antioxi-
danzien, wie z. B. Vitamin E, Befunde, die sogar ein erhöhtes
Krebsrisiko, bei Vitamin E etwa für Prostatakrebs, aufzeigen [22].

Uveales Melanom und oxidativer Stress

Das uveale Melanom ist mit einer Inzidenz von 4–8 pro 1Million
Einwohner in der westlichen Welt der häufigste primäre Tumor
im adulten Auge [23]. Das größte Problem beim uvealen Mela-
nom ist die Metastasierung, die bei etwa 50% der Patienten auf-
tritt und mit einer infausten Prognose einhergeht, da die Thera-
pieoptionen für ein metastasiertes uveales Melanom sehr limitiert
sind [23]. Der primäre Tumor kann dagegen gut behandelt wer-
den; insbesondere strahlentherapeutische Maßnahmen kommen
hier zum Einsatz [23].

Über den Zusammenhang von oxidativem Stress und uvealem
Melanom ist nur wenig bekannt. Eine der wenigen Studien zeigt,
dass uveale Melanomzellen eine geringere Expression der Super-
oxiddismutase aufweisen als gesunde uveale Melanozyten [24].
Da beim uvealen Melanom eine systemische Chemotherapeutika-
gabe leider kaum Benefit für die Patienten bringt, gibt es hier
ebenfalls nur wenige Daten, jedoch werden verschiedene Chemo-
therapeutika wie Ipilimumab, Valproinsäure oder Crizotinib in kli-
nischen Studien getestet [25]. Neue experimentelle Arbeiten zei-
gen weiterhin, dass der Sirtuin-Inhibitor Tenovin-6 eine spezi-
fische, durch oxidativen Stress vermittelte Apoptose in uvealen
Melanomzellen auslöst [26]. Wichtiger für die Behandlung des
uvealen Melanoms ist die Therapie mit ionisierenden Strahlen
[23], die generell zu einem Anstieg von oxidativem Stress im Ge-
webe und zum durch oxidativen Stress vermittelten Zelltod führt
[18].

Uveales Melanom und VEGF

Die Bedeutung des Wachstumsfaktors VEGF für die Entwicklung
des uvealen Melanoms ist nicht eindeutig. Allerdings zeigte eine



▶ Tab. 1 Wasserstoffperoxid (H2O2) Konzentrationen, die bei den
verschiedenen Zelllinien zu einem Zelltod von 40–50% der Zellen
führten.

Zelllinie H2O2-Konzentration für 40–50% Zelltod

92.1 250 µM

Mel 270 500 µM

OMM1 500 µM

OMM2.3 1000 µM

OMM 2.5 1000 µM
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Metaanalyse eine erhöhte Expression von VEGF in uvealen Mela-
nomen, und auch in den tumorumgebenden Zellen und im Kam-
merwasser von uvealen Melanompatienten tritt eine erhöhte
VEGF-Expression auf [27–29]. Die Expression von VEGF ist für
den angiogenen Phänotyp des uvealen Melanoms wichtig [30]
und wird mit der Tumorvaskularisierung und Metastasen in Zu-
sammenhang gebracht [31]. Darüber hinaus wurde in einem prä-
klinischen Modell gezeigt, dass die Inhibition von VEGF Mikro-
metastasen vorbeugen könnte [32].

Die Anti-VEGF-Therapie könnte daher für eine Behandlung des
uvealen Melanoms vielversprechend sein. Die Datenlage zur Anti-
VEGF-Therapie bei uvealem Melanom ist allerdings sehr dürftig –
eine Gabe von Aflibercept zeigte eine erhöhte Überlebenswahr-
scheinlichkeit von 4 Monaten [33], während die Applikation von
Bevacizumab (Avastin®) in einer retrospektiven Studie mit 3 Pa-
tienten keine positive Wirkung hatte [34]. Die Ergebnisse einer kli-
nischen Studie zur Behandlung von uvealem Melanom mit Bevaci-
zumab (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00596362) wurden noch
nicht veröffentlicht. Sorge bereitet eine paradoxe Hochregulation
der VEGF-Expression und massive Verschlechterung des Befunds
in einem Mausmodell für uveales Melanom nach der Behandlung
der Tiere mit Bevacizumab [35].

Abgesehen von einem möglichen therapeutischen Ansatz wird
Anti-VEGF vor allem zur Verminderung der Nebenwirkungen der
ionisierenden Strahlentherapie gegeben, der radiogenen Makulo-
pathie (Strahlenretinopathie) [36]. Die Strahlenretinopathie ist die
häufigste Nebenwirkung der Strahlentherapie beim uvealen Mela-
nom und zeichnet sich durch retinale Ödeme und retinale Ischä-
mien aus. Unbehandelt führt die Strahlenretinopathie über einen
Zeitraum von 1–2 Jahren zu einem schweren Visusverlust, der bis
hin zur Erblindung gehen kann [36]. Die regelmäßige intravitreale
Gabe von VEGF-Antagonisten zeigt auch über längere Zeiträume
hinweg einen guten Erhalt des Visus bei diesen Patienten [36].

Eigene Studie

Wir haben in einer Studie die Wirkung von VEGF und des VEGF-
Antagonisten Bevacizumab auf uveale Melanomzellen untersucht.
Unsere Ergebnisse zeigten nicht nur eine erwartete Protektion der
uvealen Melanomzellen vor oxidativem Stress durch VEGF165,
sondern ebenfalls eine paradoxe Protektion der Zellen durch den
VEGF-Antagonisten Bevacizumab. Darüber hinaus zeigte Bevaci-
zumab wenig Einfluss auf die Zellen, der einen Hinweis auf einen
möglichen Benefit durch eine Therapie des uvealen Melanoms mit
dieser Substanz gegeben hätte.
Material und Methoden

Zellkultur

Die Substanzen VEGF165 (BioMol, Hamburg, 10 ng/ml) und Beva-
cizumab (Roche, Mannheim, 250 µg/ml) wurden in 5 verschiede-
nen uvealen Melanomzelllinien untersucht, nämlich die von pri-
mären Tumoren etablierten Linien 92.1 [37] und Mel270 [38],
denen aus Lebermetastasen etablierten Linien OMM2.5 und
OMM2.3 [39] und der aus einer subkutanen Metastase gewonne-
nen Linie OMM1 [39]. Die Zellen wurden in Roswell Memorial Park
Institute (RPMI)-Medium (PAA Laboratories, Cölbe) mit 10% föta-
lem Kälberserum (Linaris, Dossenheim) und 1% Penicillin/Strepto-
mycin (PAA) kultiviert.

WST-Assay

Der Einfluss auf die Proliferation der Zellen sowie auf den Zelltod
wurde mit einem kommerziellen WST-Testverfahren gemessen.
In diesem Verfahren wird das Salz WST-1 (4-[3-(4-lodophenyl)-2-
(4-nitrophenyl)-2H-5-tetrazolio]-1,3-benzene-disulfonat) durch
lebende, metabolisch aktive Zellen zu Formazan umgebildet. Die-
ses wird durch einen Farbumschlag sichtbar, der bei einer Wellen-
länge von 450 nm in einem ELISA Reader (ELx800 Biotek GmbH,
Jahnsdorf) gemessen wird. Für die Bestimmung der Proliferation
wurden 200000 Zellen der jeweiligen Linie in einer 12-Well-Platte
ausgesät (ca. 50000 Zellen pro cm2), für 24 Stunden mit 250 µg/
ml Bevacizumab behandelt und anschließend das Testverfahren
nach Herstellerangaben (Roche Diagnostics, Basel, Schweiz)
durchgeführt.

ELISA

Die Konzentration des durch die Melanomzellen ausgeschütteten
VEGF im Zellkulturüberstand wurde in einem kommerziellen
ELISA-Testverfahren für humanes VEGF nach Herstellerangaben
durchgeführt (R&D Systems, Wiesbaden). Die Menge des gemes-
senen VEGF wurde zur Zellanzahl normalisiert, die mit einem Try-
panblau-Exklusionsverfahren bestimmt wurde. Hierfür wurden
die Zellen mit Trypanblau gefärbt und die Zellzahl der lebenden
(Trypanblau-negativen) Zellen in einer Neubauer-Zählkammer
lichtmikroskopisch bestimmt.

Zytotoxizität

Die Zellen wurden in 24-Well-Platten ausgesät und bis zur Konflu-
enz kultiviert. Der durch oxidativen Stress vermittelte Zelltod wur-
de mithilfe von Wasserstoffperoxid (H2O2, Sigma-Aldrich, Stein-
heim) induziert. Die Konzentration von H2O2 wurde dabei so ti-
triert, dass es bei den Zellen zu einem Verlust von 40–50% der Via-
bilität kam (▶ Tab. 1). Die zu testenden Substanzen (VEGF, Bevaci-
zumab) wurden den Zellen 30 Minuten vor H2O2-Applikation zu-
geführt und die Viabilität der Zellen nach 24 Stunden im WST-1-
Testverfahren gemessen.

Gewinnung von Zelllysaten

Zusätzlich wurden Zelllysate gewonnen, um den Einfluss der zu
testenden Substanzen auf die Expression oder Phosphorylierung
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd



▶ Abb. 2 VEGF-Ausschüttung der verschiedenen Melanomzell-
linien. Die VEGF-Konzentrationen im Zellkulturüberstand der Mela-
nomzelllinien 92.1, Mel270, OMM1, OMM2.3 und OMM2.5 wurden
mittels ELISA bestimmt. Alle Zelllinien sezernieren nachweisbare
Mengen von VEGF.

▶ Abb. 3 Proliferation unter Bevacizumabgabe. Die Proliferation
der uvealen Melanomzelllinien wurde im WST-1 Assay bestimmt.
Die Applikation von 250 µg/ml Bevacizumab für 24 Stunden zeigt
keinen signifikanten Einfluss auf das Proliferationsverhalten von
uvealen Melanomzellen. Co: Kontrolle, beva: Bevacizumab, Signifi-
kanz ermittelt mit Student-t-Test.
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der Proteine ERK1/2 und Akt zu untersuchen. Die Zellen wurden in
einem NP-40-Puffer (1% Nonidet® P40 Substitute, 150mM NaCl,
50mM Tris, pH 8,0) lysiert. Dafür wurden die Zellen mit PBS gewa-
schen und NP-40-Puffer zugeführt. Die Zellen wurden für 30 Mi-
nuten auf Eis inkubiert, die Lysate in Eppendorf-Gefäße übertra-
gen, bei 13000 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert und die
Überstände gewonnen. Die Proteinkonzentration wurde mittels
eines BioRad-Proteintestverfahrens (BioRad, München) bestimmt,
bei dem bovines Serumalbumin (Fluka, Buchs, Schweiz) als Stan-
dard verwendet wurde [40].

Gelelektrophorese und Western Blot

Die Proteinewurdenmittels einer SDS-Gelelektrophorese in einem
12%igen Polyacrylamidgel aufgetrennt. Die Proteine wurden auf
PVDF-Membran (Carl Roth GmbH, Karlsruhe) übertragen und in
einem mit 4% Trockenmilchpulver und 1% Tween angereicherten
Tris-Puffer inkubiert, um unspezifische Bindungen abzublocken
[40]. Als Erstantikörper dienten Beta-Aktin (#4967), Akt (#9272),
pAkt (#9271), ERK1/2 (#9102) und p-ERK1/2 (#9101, alle von
Cell-Signaling Technologies, Denver, USA) verdünnt in einem mit
2% Trockenmilchpulver und 1% Tween angereicherten Tris-Puffer,
in dem die Membranen über Nacht bei 4° inkubiert wurden. Am
darauffolgendenTag wurden die Membranen mit Tween-haltigem
Tris-Puffer gewaschen und mit dem jeweiligen Zweitantikörper in-
kubiert (Cell-Signaling Technologies). Nach weiteren Waschschrit-
ten wurde die Membran mit einem Immobilon-Chemolumines-
zenz-Reagens (Merck, Darmstadt) behandelt. Die Banden wurden
mit einem MF-ChemiBis 1.6 (Biostep, Jahnsdorf) aufgenommen
und mithilfe der Software Total lab (Biostep) densitometrisch aus-
gewertet. Die Banden wurden auf Beta-Aktin normalisiert.

Angiogenesetestverfahren

Schließlich wurde ein Angiogenesetestverfahren angewandt. Da-
für wurde eine Kokultur von uvealen Melanomzellen der Linien
92.1 bzw. OMM2.3 mit humanen Endothelzellen, die aus dem
peripheren Blut gewonnen wurden, durchgeführt [41]. Es wurden
100000 Zellen des jeweiligen Zelltyps (92.1 bzw. OMM2.3) pro
cm2 auf Thermanox-Deckgläschen in 24-Well-Platten ausgesät.
Am nächsten Tag wurden humane Endothelzellen in einer Dichte
von 100000 Zellen/cm2 zu den jeweiligen Melanomzellkulturen
gegeben und für 7 Tage mit oder ohne Bevacizumab (250 µg/ml)
kultiviert. Nach dieser Zeit wurden die Zellen in 4% Paraformalde-
hyd fixiert und der Endothelmarker CD31 sowie die Zellkerne in
der Immunfluoreszenz gefärbt. Die Bilder wurden in einem Laser-
Scanning-Mikroskop (Zeiss LSM 510 Meta, Jena) aufgenommen
und mithilfe der Programme ImageJ Vers. 1.47 und GIMP 2.8 aus-
gewertet [40]. Die Angiogenese wurde zwischen behandelten
und unbehandelten Zellen sowie zwischen den unterschiedlichen
Melanomzelllinien verglichen. Die statistische Analyse wurde mit
MS-Excel durchgeführt. Für jede Gruppe wurden mindestens 3 Bil-
der von 2 technischen Replikaten analysiert. Jedes Experiment
wurde mindestens 3-mal unabhängig mit Endothelzellen von un-
terschiedlichen Spendern durchgeführt.

Statistik

Jedes Experiment wurde mindestens 3-mal unabhängig voneinan-
der wiederholt. Die Grafiken stellen Mittelwert und Standard-
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd
abweichung dar. Die Signifikanzanalyse wurde mithilfe des Stu-
dent-t-Tests durchgeführt, bei dem ein p-Wert von 0,05 oder we-
niger als signifikant angesehen wurde.
Ergebnisse

Sekretion von VEGF durch die uvealen Melanomzellen

Alle 5 getesteten Zelllinien sezernierten nachweisbare Mengen
von VEGF (▶ Abb. 2).

Proliferation

Bevacizumab zeigte keinen Einfluss auf die Proliferation von uvea-
len Melanomzellen innerhalb von 24 Stunden (▶ Abb. 3).
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Toxizität von H2O2

Nach einer Behandlungszeit von 24 Stunden zeigten die Zelllinien
unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber H2O2. Ein Zelltod
von etwa 50% wurde bei 92.1-Zellen bei einer Konzentration von
250 µM erreicht, während sie bei Mel270 und OMM2.3 bei 500 µM
erreicht war. Die Linien OMM2.3 und OMM2.5 dagegen benötig-
ten 1000 µM für einen 50%igen Viabilitätsverlust (▶ Tab. 1).

Wirkung von VEGF auf die H2O2-induzierte Toxizität

In allen 5 getesteten Linien zeigte VEGF in einer Konzentration von
10 ng/ml einen signifikanten protektiven Effekt gegen oxidativen
Stress (▶ Abb. 4).

Wirkung von Bevacizumab auf die H2O2-induzierte
Toxizität

In allen 5 getesteten Linien zeigte Bevacizumab in einer Konzen-
tration von 250 µg/ml einen signifikanten protektiven Effekt ge-
genüber oxidativem Stress (▶Abb. 4).

Expression und Phosphorylierung von ERK1/2

Da beschrieben ist, dass die Aktivierung des ERK1/2-Signaltrans-
duktionswegs bei der antioxidativen Protektion in Tumorzellen
eine Rolle spielt [12], haben wir die Expression und Phosphorylie-
rung von ERK1/2 untersucht. Die Ergebnisse sind zelltypspezi-
fisch; es deutet sich dabei ein Trend zur Aktivierung von ERK1/2
durch Bevacizumab an (▶ Abb. 5).

Expression und Phosphorylierung von Akt

Auch für den PI3K/Akt-Signalweg ist eine Beteiligung an der Pro-
tektion gegen oxidativen Stress bei Tumorzellen beschrieben. Wir
konnten jedoch keine Phosphorylierung von Akt (Daten nicht ge-
zeigt) oder eine Veränderung der Akt-Expression nach Gabe von
Bevacizumab nachweisen (▶Abb. 6). Die Gabe von VEGF zeigte
bei der Zelllinie OMM2.3 einen signifikanten Anstieg des Akt-Sig-
nals (▶ Abb. 6d).

Einfluss von Bevacizumab auf die Angiogenese

Es zeigte sich ein klarer Unterschied zwischen der Interaktion der
aus einem primären Tumor gewonnenen Linie 92.7 und der Inter-
aktion der aus einer Metastase gewonnenen Linie OMM2.3 mit
Endothelzellen. Generell zeigten die metastatischen Zellen eine
vermehrte Ansiedelung von Endothelzellen im Vergleich zu Zellen,
die aus dem Primärtumor gewonnen worden sind, was sich auch
in vermehrten endothelialen Flächen signifikant darstellte
(▶ Abb. 7a,b). In der Kokultur mit 92.1 zeigten sich darüber hi-
naus nur wenig tubuläre Strukturen. Diese waren in Kokulturen
mit OMM2.3 signifikant erhöht (▶ Abb. 7c–e). Bevacizumab war
in der Lage, in Kokulturen mit 92.1 die Länge und Flächen tubulä-
rer Strukturen zu vermindern. Es zeigte dagegen keinen Einfluss
auf die tubulären Strukturen in Kokulturen mit OMM2.3
(▶ Abb. 7c, f).
Diskussion der Ergebnisse

Die Rolle des oxidativen Stresses bei Tumorerkrankungen ist um-
stritten und seine Rolle beim uvealen Melanom nur wenig unter-
sucht. Und doch deuten aktuelle Studien und Veröffentlichungen
darauf hin, dass oxidativer Stress ein wichtiger Faktor bei der The-
rapie von Krebserkrankungen im Allgemeinen und dem uvealen
Melanom im Besonderen ist. Die Interaktion von oxidativem
Stress in uvealen Melanomzellen mit Anti-VEGF-Substanzen wurde
unserer Erkenntnis nach bisher nicht untersucht. Das Ergebnis,
dass nicht nur (wie erwartet) VEGF, sondern auch und paradoxer-
weise die Anti-VEGF-Substanz Bevacizumab die uvealen Melanom-
zellen vor oxidativem Stress schützt, ist bemerkenswert und ver-
dient eine eingehende Bewertung.

Die Beteiligung von VEGF an dem Schutz von Zellen vor oxida-
tivem Stress ist in verschiedenen Systemen beschrieben. Wie
oben aufgeführt, kann oxidativer Stress die Expression von VEGF
in Krebszellen induzieren [3]. VEGF kann den Transkriptionsfaktor
Nrf2, der für den Schutz vor oxidativem Stress verantwortlich ist,
aktivieren [13] und schützt sowohl retinale als auch Krebszellen
vor oxidativem Stress [42,43]. Für Hepatomzelllinien wurde expli-
zit gezeigt, dass VEGF diese vor einem durch Wasserstoffperoxid
induzierten Zelltod schützen konnte [44]. Auch die Protektion
vor Zelltod induziert durch Zytostatika über oxidative Mechanis-
men wurde für Doxorubicin in Kardiomyozyten nachgewiesen
[45].

Bevacizumab dagegen zeigte bisher zumindest in retinalen
Zellen eher eine Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber oxidati-
vem Stress und den Verlust der Protektion vor oxidativem Stress
durch VEGF [42]. In Glioblastomen konnte eine Verringerung des
Glutathions durch Bevacizumab nachgewiesen werden, was auf
eine Erhöhung des oxidativen Stresses für die Zellen des Tumors
hinweist [46]. Allerdings wurde auch ein protektiver Effekt und
eine Reduktion von oxidativem Stress unter Acroleingabe und
eine Abnahme der Lipidoxidation gezeigt [47,48]. Die genauen
Mechanismen der Protektion uvealer Melanomzellen vor oxidati-
vem Stress durch Bevacizumab konnten wir nicht feststellen, un-
sere Daten deuten aber auf eine Beteiligung des ERK1/2-Signal-
wegs hin.

Gleichzeitig zeigte Bevacizumab keine antiproliferative Wir-
kung, obwohl alle Linien VEGF sezernieren. Die Zelllinien haben
Verdopplungszeiten von 36 bis 50 Stunden [49,50], und vorher-
gehende Studien haben gezeigt, dass ein Einfluss auf die Prolifera-
tion auch nach 24 Stunden messbar ist [51]. Daher ist davon aus-
zugehen, dass ein möglicher Einfluss von Bevacizumab in diesem
Versuchsaufbau nachzuweisen wäre. Interessanterweise zeigte
eine Studie, die während der Durchführung dieses Projekts publi-
ziert worden ist, ähnliche Ergebnisse, in denen Bevacizumab in
einer Konzentration von 250 µg/ml nach 24 Stunden Inkubation
keinen Einfluss auf die Proliferation verschiedener uvealer Mela-
nomzelllinien zeigte [52]. Die Autoren postulieren trotzdem einen
Einfluss von Bevacizumab, da sie bei höheren Konzentrationen
(2,5mg/ml) bei 3 der 4 Linien eine verminderte Proliferation fest-
stellen. Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass dieser Effekt auf
eine Inhibition von VEGF zurückzuführen ist, da Bevacizumab be-
reits in einer Konzentration von 250 µg/ml sämtliches VEGF im
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd



▶ Abb. 4 Protektion vor oxidativem Stress. Die uvealen Zelllinien wurden mit unterschiedlichen Konzentrationen Wasserstoffperoxid (H2O2)
behandelt, die jeweils in einer Abnahme der Viabilität von 40–50% nach 24 Stunden mündeten (92.1: 250 µM, Mel 270: 500 µM, OMM1: 500 µM,
OMM2.3: 1000 µM, OMM2.5 1000 µM). Die Viabilität wurde mit einem WST Assay ermittelt. Bei allen Zelllinien konnte eine signifikante Abnahme
der Viabilität durch H2O2 nachgewiesen werden. Bei allen Zelllinien konnte weiterhin eine signifikante Zunahme der Viabilität bei gleichzeitiger
Gabe von 10 ng/ml VEGF oder 250 µg/ml Bevacizumab nachgewiesen werden. Co: Kontrolle, beva: Bevacizumab, H2O2: Wasserstoffperoxid.
+++ p < 0,001 im Vergleich zur Kontrolle, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 im Vergleich zu Behandlung mit H2O2 allein; Signifikanz ermittelt mit
Student-t-Test.
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Überstand bindet und für eine Konzentration von 2,5mg/ml eine
toxische Wirkung auf retinale Zellen nachgewiesen wurde [53,
54].

Das Fehlen eines Einflusses von Bevacizumab auf die uvealen
Melanomzellen in der hier verwendeten Konzentration könnte da-
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd
rauf hindeuten, dass das ausgeschüttete VEGF seine Wirkung we-
niger autokrin auf die uvealen Melanomzellen selbst, sondern eher
parakrin auf das umliegende Gewebe entfacht. Dabei ist eine di-
rekte Korrelation zwischen der Ansiedelung von Endothelzellen
und der Menge des ausgeschütteten VEGF in unseren Experimen-



▶ Abb. 5 Expression und Phosphorylierung von ERK1/2. Die Expression und Phosphorylierung von ERK1/2 nach Behandlung mit H2O2 bei
gleichzeitiger Gabe von 10 ng/ml VEGF oder 250 µg/ml Bevacizumab wurde im Western Blot untersucht. Die Zelllinien zeigen ein heterogenes
Ergebnis, wobei ein Trend zu einer verstärkten Aktivierung von ERK1/2 festzustellen ist. H2O2: Wasserstoffperoxid; beva: Bevacizumab. + p < 0,05,
++ p < 0,01, +++ p < 0,005 im Vergleich zur Kontrolle, Signifikanz ermittelt mit Student-t-Test; a 92.1, b Mel270, c OMM1, d OMM2.3,
e OMM2.5.
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▶ Abb. 6 Expression von Akt. Die Expression von Akt nach Behandlung mit H2O2 bei gleichzeitiger Gabe von 10 ng/ml VEGF oder 250 µg/ml Be-
vacizumab wurde im Western Blot untersucht. Bevacizumab zeigt keinen Einfluss auf die Expression von Akt. VEGF induziert eine signifikante Er-
höhung der Akt-Expression bei der Zelllinie OMM2.3. Co: Kontrolle, beva: Bevacizumab, H2O2: Wasserstoffperoxid. ++ p < 0,01 im Vergleich zur
Kontrolle, Signifikanz ermittelt mit Student-t-Test; a 92.1, b Mel270, c OMM1, d OMM2.3, e OMM2.5.
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▶ Abb. 7 Angiogene Strukturen. Das Potenzial zur Beeinflussung angiogener Strukturen wurde in Kokulturen von aus Blut gewonnenen Endothel-
zellen und der aus einem primären Tumor gewonnenen Zelllinie 92.1 bzw. der aus einer Metastase gewonnenen Zelllinie OMM2.3 untersucht.
Generell zeigt sich, dass sich in der Linie aus der Metastase mehr Endothelzellen ansiedeln als bei der Linie aus dem Primärtumor (a, b). Auch die
angiogenen Strukturen sind in der Metastasenlinie verstärkt (c–e). Bevacizumab (250 µg/ml) ist bei der Zelllinie 92.1, jedoch nicht bei der Zelllinie
OMM2.3 in der Lage, die Anzahl und Fläche tubulärer Strukturen zu verkleinern (c–e). Beispielhafte tubuläre Strukturen sind mit weißen Pfeilen
gekennzeichnet. Co = Kontrolle, beva = Bevacizumab. + p < 0,05, ++ p < 0,01 im Vergleich zwischen den Zelllinien, ** p < 0,01 im Vergleich inner-
halb einer Zelllinie, Signifikanz ermittelt mit Student-t-Test.
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▶ Abb. 8 Mögliche Konsequenzen einer antioxidativen Wirkung
von Bevacizumab. Durch die antioxidative Wirkung von Bevaci-
zumab kann die Tumorzelle möglicherweise vor den über oxidati-
ven Stress vermittelten schädlichen Wirkungen einer Therapie mit
Chemotherapeutika oder ionisierender Strahlung geschützt wer-
den, sodass der Zelltod unterbleibt. Auch ein durch oxidativen
Stress vermittelter Schutz vor Metastasierungen könnte durch
Bevacizumab verhindert werden.
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ten nicht nachzuweisen. Möglich ist auch, dass VEGF direkt als
protektiver Faktor ausgeschüttet wird. Gerade in Anbetracht von
oxidativem Stress im Gewebe uvealer Melanome, z.B. durch Son-
neneinstrahlung oder Hypoxie im Tumorgewebe, könnte dies von
Vorteil für den Tumor sein.

Bei dem Einfluss auf die Angiogenese zeigte sich dagegen bei
einer getesteten Linie, die auf dem Primärtumor beruht, eine Re-
duktion der angiogenen Strukturen; dieser Effekt konnte aber bei
einer Linie aus einer Metastase (OMM2.3) nicht wiederholt wer-
den. Inwieweit dies auf generelle Unterschiede zwischen metasta-
tischen und primären Tumorzellen zurückzuführen ist, sollte wei-
ter untersucht werden, da so möglicherweise neue Erkenntnisse
zu Metastasenbildung gewonnen werden können.

Diese Ergebnisse sollten im Weiteren im Licht der tumorhem-
menden und vielleicht auch antimetastatischen Wirkung von oxi-
dativem Stress betrachtet werden. Wie oben ausgeführt, haben
Krebszellen generell mit einem erhöhten oxidativen Stress zu
kämpfen und gelten als empfindlich gegenüber einer weiteren Er-
höhung des oxidativen Stresses in ihrer Umgebung. Diese Emp-
findlichkeit wird als wichtiger Mechanismus für die toxische Wir-
kung sowohl von Chemotherapeutika als auch von ionisierender
Dithmer M et al. Uveale Melanomzellen unter… Klin Monatsbl Augenheilkd
Bestrahlung beschrieben [1,18]. Auch wenn diese Zusammen-
hänge im uvealen Melanom nicht explizit gezeigt worden sind,
ist die Behandlung mit ionisierender Strahlung eine Standardthe-
rapie für das uveale Melanom [23], und es zeigte sich zumindest
im experimentellen Ansatz ein Ansprechen von uvealen Melanom-
zellen auf durch oxidativen Stress induzierten Zelltod durch Thera-
peutika [26].

Daher geben unsere Ergebnisse zu der Sorge Anlass, dass die
Verwendung der Anti-VEGF-Substanz Bevacizumab die Wirksam-
keit der Behandlung von Krebszellen im Allgemeinen und uvealen
Melanomzellen im Besonderen beeinträchtigen könnte. Gerade
auch Kombinationstherapien, in denen eine ionisierende Strah-
lung mit einer Anti-VEGF-Therapie verbunden wird [55], sollten
im Lichte dieser Ergebnisse kritisch hinterfragt werden, da durch
eine gleichzeitige Gabe von antioxidativ wirksamem Bevacizumab
die tumorabtötende Wirkung der ionisierenden Strahlung beein-
trächtigt werden kann (▶ Abb. 8). Darüber hinaus wurde für ande-
re Tumoren ein präventiver Effekt von oxidativem Stress vor Me-
tastasierung beschrieben [19], während für Bevacizumab dis-
kutiert wird, ob es nicht Metastasen induzieren könnte [56].
Natürlich spielen verschiedene Faktoren in der Metastasenbildung
unter Bevacizumabtherapie eine Rolle, wie z. B. die positive Selek-
tion besonders aggressiver und invasiver Tumorzellen [56], doch
wäre im Lichte dieser Studien auch eine antioxidative Protektion
durch Bevacizumab ein möglicher Mechanismus (▶Abb. 8). Gera-
de weil Bevacizumab zur Behandlung der Strahlenretinopathie für
längere Zeiträume bei uvealen Melanompatienten eingesetzt
wird, sollten weitere Studien unsere Daten überprüfen und einen
möglichen Zusammenhang zwischen der Anti-VEGF-Gabe und
Spätmetastasierungen untersuchen. Ebenso sollte sich der Frage
gewidmet werden, inwieweit die Ergebnisse, die für uveale Mela-
nomzellen gewonnen wurden, auf andere Krebszellen übertrag-
bar sind. Hierbei ist beim uvealen Melanom noch hervorzuheben,
dass es im Tiermodell zu einem erschreckenden Paradox der aku-
ten Verschlechterung des Befunds unter Anti-VEGF-Therapie mit
Bevacizumab kam [35]. Unsere Ergebnisse könnten eine Erklä-
rungsmöglichkeit für dieses Paradox liefern.

Unsere Daten geben insgesamt keine Hinweise darauf, dass
eine Anti-VEGF-Therapie für die Behandlung von uvealen Melano-
men verwendet werden sollte. Darüber hinaus sollte ggf. ein Zu-
sammenhang zwischen Anti-VEGF-Behandlung, z. B. auch bei der
Strahlenretinopathie, und dem Auftreten von Metastasen unter-
sucht werden.
Schlussfolgerungen

Durch oxidativen Stress induzierter Zelltod ist ein wichtiger Faktor
bei der Therapie von verschiedenen Tumoren und, im Rahmen der
Strahlentherapie, auch beim uvealen Melanom. Anti-VEGF-Sub-
stanzen werden in der Behandlung der Strahlenretinopathie nach
Strahlentherapie beim uvealen Melanom eingesetzt und eine Ver-
wendung zur Behandlung des Tumors wird diskutiert. VEGF und
paradoxerweise auch das Anti-VEGF-Medikament Bevacizumab
zeigen eine protektive Wirkung auf uveale Melanomzellen und
schützen diese Zellen vor einem durch H2O2 ausgelösten Zelltod.
In Anbetracht des Wirkmechanismus einer Induktion von oxidati-
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vem Stress durch ionisierende Strahlung und angesichts von Stu-
dien, die zeigen, dass oxidativer Stress vor Metastasierungen von
Tumoren schützen kann, ist daher eine Verwendung von Bevaci-
zumab bei uvealem Melanom kritisch zu betrachten.
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