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Für eine signifikante Anzahl von Krebspatienten ist die KRAS-gerichtete Therapie ein großer Hoff-
nungsträger. Zur Bestimmung des KRAS-Mutationsstatus können die routinediagnostischen Institutio-
nen auf ein breites Portfolio an geeigneten Assays zurückgreifen. Diese werden in Abhängigkeit von
der untersuchten Tumorentität, der Menge des Tumormaterials sowie den zusätzlich zu erwartenden
Treibermutationen sinnvoll eingesetzt.

Seit seiner Entdeckung vor 40 Jah-
ren als Onkoprotein galt mutiertes
KRAS, das zur Familie der Ras-Onko-
gene gehört, als therapeutisch un-
angreifbar. In etwa 30 % aller soli-
den Tumoren findet sich eine Trei-
bermutation in einer der drei Iso-
formen KRAS, NRAS oder seltener
HRAS. Aktivierende KRAS-Mutatio-
nen lassen sich in über 90 % der
Pankreaskarzinome, in ungefähr
40 % der Kolorektalkarzinome und
etwa 25 % der Lungentumoren nach-
weisen.

Ras-Gene kodieren kleine GTPasen,
die als intrazelluläre Signalmolekü-
le das Aktivierungssignal von Re-
zeptor-Tyrosinkinasen an Raf- und
MAP-Kinasen weiterleiten und da-
mit eine zentrale Rolle, vor allem
bei der Zellteilung, innehaben.
Alterationen in KRAS sind zu-
meist in den drei Hotspot-Amino-
säurecodons G12, G13 und Q61
lokalisiert und haben durch die Ak-
tivierung der GTPase-Aktivität eine
unkontrollierte Zellproliferation zur
Folge [3]. Die Mutation G12C ist
dabei die häufigste KRAS-Variante
(13 % bei nicht-plattenepithelialen
Lungenkarzinomen und 3 % bei Ko-
lorektalkarzinomen).

Die onkogenen Eigenschaften be-
stimmter Mutationen in KRAS sind
seit den 80er Jahren bekannt, und
dennoch haben bis vor kurzem alle

Versuche, die Ras-Aktivität in Tu-
moren therapeutisch zu inhibieren,
keine nennenswerten klinischen Er-
folge erzielen können. Die Gründe
dafür erschließen sich erst bei ge-
nauerer Betrachtung der Ras-Funk-
tionsweise und der Biochemie sei-
ner Aktivierung [1].

Bei der Signaltransduktion zwi-
schen Zellmembran und Nukleus
fungiert KRAS als relativ einfacher
molekularer Schalter, der zyklisch
zwischen „aktiv“ (GTP-gebunden)
und „inaktiv“ (GDP-gebunden)
wechselt [2]. In ruhenden Wildtyp-
Zellen liegt KRAS in der GDP-ge-
bundenen, inaktiven Form vor
und wird nach einem extrazellulä-
ren Stimulus über die Akti-vierung
von Oberflächenrezeptoren (wie
EGFR) rasch, aber nur vorrüberge-
hend, in den GTP-gebundenen,
aktivierten Zustand überführt [3].

Eine KRAS-Mutation verhindert in
der Regel das „Resetting“ zur inak-
tiven, GDP-gebundenen Form und
bewirkt damit eine dauerhafte Ak-
tivierung des KRAS-Proteins. Der
große therapeutische Fortschritt
mit ATP-kompetitiven Inhibitoren
bei der Blockierung der Tyrosinki-
naseaktivität von Wachstumsfak-
torrezeptoren (wie EGFR) begrün-
dete die Hoffnung, dass GTP-Anta-
gonisten bei mutiertem KRAS
analoge Erfolge erzielen könnten.

Allerdings sind die zellulären GTP-
Level hoch und die natürliche GTP-
Bindeaffinität von KRAS ausgespro-
chen stark (deutlich höher als ATP
an EGFR), weshalb eine kompetitive
GTP-Inhibition keinen Durchbruch
zeigte. Zudem bietet die Oberflä-
chentopologie des KRAS-Proteins
wenig therapeutische Angriffsflä-
che, es fehlen zugängliche Binde-
taschen (binding pockets) für nie-
dermolekulare Sub-stanzen (small
molecules). In Folge dieser frustrie-
renden Erkenntnisse galt KRAS lan-
ge Zeit als therapeutisch unangreif-
bar („undruggable“) und man kon-
zentrierte sich zunehmend auf die
Inhibition geeigneter Zielstrukturen
stromabwärts („down- stream tar-
gets“) von KRAS (z. B. Raf, PI3K und
MAPK). Doch auch hier stellte sich
kein nennenswerter Erfolg ein.

KRAS-G12C alsAchillesferse für
die zielgerichtete Therapie

Aufgrund vielversprechender Ent-
wicklungen rücken KRAS-Mutatio-
nen mit einer starken zeitlichen
Verzögerung nun endlich in den
Blickpunkt. Das Licht am Ende des
Tunnels erscheint in Form von mu-
tationsspezifischen KRAS-Inhibito-
ren, wie z. B. Sotorasib und Adagra-
sib, deren Grundlage zur Entwick-
lung eine Arbeit von Ostrem et al.
im Jahr 2013 bildete [4]. Diese nie-
dermolekularen Wirkstoffe binden
kovalent über eine Disulfidbrücke
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