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KRAS-Mutationen als therapeutisches Ziel beim
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom
M. Scheffler

Fast 40 Jahre nach Entdeckung der KRAS-Mutationen als Krebstreiber und 20 Jahre nach Einführung
der EGFR-Inhibitoren findet ein therapeutischer Paradigmenwechsel bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) statt: Die über Jahrzehnte als „undruggable“ eingeschätzten mutierten
KRAS-Proteine rücken in den Fokus zielgerichteter Therapien. Hiervon können, anders als bei den
deutlich selteneren therapierbaren Mutationen, sehr viele Patienten profitieren. Die Vorselektion der
molekularen Testung anhand des Raucherstatus bei NSCLC-Patienten entfällt.
K-Ras physiologisch
Das Protein K-Ras (nach dem „Kirsten
RAt Sarcoma virus“, in dem es das
erste Mal identifiziert wurde) nimmt
eine exponierte Stelle innerhalb der
Zelle ein: direkt „unterhalb“ der Zellmembran orchestriert es als „Schalter“ weitere intrazelluläre Signaltransduktionswege, allen voran den
„mitogen-activated protein kinase“
(MAPK)-Weg. Das Protein kann in
einer inaktiven, GDP-gebundenen
Form vorliegen; Bindung von GTP
dagegen führt zur aktiven Form, mit
konsekutiver Aktivierung weiterer
Proteine. Die Affinität des GTP liegt
dabei im picomolaren Bereich. Zur
Überführung von GDP-K-Ras zu GTPK-Ras und zurück sind weitere Proteine involviert: Guanine nucleotide
exchange factors (GEFs) unterstützen die Bildung der aktiven Form,
GTPase-activating proteins (GAPs)
die der inaktiven Form ( Abb.1
und  2). Das Protein KRAS selbst
ist eine GTPase und inaktiviert sich
physiologisch selbst (Übersicht in [1]).

Abb. 1: Die RAS-Proteine spielen eine zentrale Rolle in der Steuerung und Kontrolle der
Signaltransduktionswege innerhalb der Zelle. Vereinfacht sind hier nur der MAPK- und
der PI3K/AKT-Signalweg dargestellt. Bei der Signalübermittlung über die Rezeptoren
stellt KRAS den wichtigsten „Schalter“ dar (Bildquelle: © M. Scheffler).

KRAS-Mutationen beim NSCLC
KRAS-Mutationen stellen die häufigsten onkogenen Treibermutationen im NSCLC dar; ca. 26 % aller
NSCLC-Patienten sind KRAS-mutiert
[2]. Sie kommen überwiegend im
Adenokarzinom vor und vornehmlich – aber nicht ausschließlich [3] –
bei Patienten mit Raucheranamnese.
Die meisten Mutationen kommen
in G12, G13 und Q61 vor und haben

Abb. 2: Inaktives KRAS liegt in der Zelle GDP-gebunden vor, aktives KRAS dagegen bindet GTP als Substrat. Die Überführung der einen Form in die andere erfolgt mit Hilfe der
GEFs und GAPs (GEF: guanine nucleotide exchange factor, GAP: GTPase-activating proteins). Zu den wichtigsten GEFs zählt SOS1 (son of sevenless homolog 1). In mutierter
Form verliert KRAS seine GTPase-Funktion und verbleibt dauerhaft in der aktiven Form
(Bildquelle: © M. Scheffler).
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