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Abschlussbericht 
I Übersicht 
Im Frühjahr 2021 begann ich mit der Erhebung klinischer Daten im Patientensystem der Uniklinik 
Köln. Es folgte die statistische Auswertung dieser Daten im Bezug zu den erhobenen Ergebnissen 
der Gen- und Proteinexpression von YAP und TAZ.  

Parallel dazu begann ich die Tumorbank der Neurochirurgie nach weiteren geeigneten Proben zu 
durchsuchen. Nach der Aufarbeitung der Proben, konnte ich im Sommer 2021 mit der Untersuchung 
dieser Proben beginnen. Parallel dazu begann ich mit den ersten Entwürfen für ein Paper.  

Da ich im Wintersemester 2021/22 wieder alle Kurse belegt habe, gestaltete es sich ab dann 
schwieriger, die Arbeiten in gewohnter Geschwindigkeit durchzuführen. Parallel dazu war eine 
besondere Abstimmung mit anderen Doktoranden nötig.  

Im Winter begann ich außerdem mit dem Erlernen der Fertigkeiten für die Zellkultur und 
Immunhistologie. Leider gab es diesbezüglich immer wieder Probleme an verschiedenen Enden, 
sodass leider bis jetzt keine verwertbaren Ergebnisse erzielt werden konnten.  

Trotzdem konnte ich mit meinen bisherigen Daten zwei Abstracts für die Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie einreichen. Auf ebendieser habe ich dann im Juni 2022 
zwei Postervorträge gehalten.  

II Ursprünglicher Zeitplan (Stand März 2021) 
Januar - Februar 2021 

- Expressionsanalyse von YAP/TAZ und ihren Effektoren in pädiatrischen Hirntumoren auf 
Genebene: 

o Isolieren von RNA, Umschreiben in cDNA, qRT-PCR 

Februar - März 2021 
- Erhebung klinischer Daten 
- Statistische Auswertung der klinischen Daten 

April - Juni 2021 
- Vergrößerung der Stichprobe um Tumorproben aus der pädiatrischen Tumorbank der Uniklinik 

Köln, evtl. Vergleich mit anderen Altersgruppen 
- Expressionsanalyse auf Gen- und Proteinebene der zusätzlichen Tumorproben (inkl. 

Immunhistologie) 
- Statistische Auswertung der Untersuchungsergebnisse mittels Prism 
- Erlernen von Grundlagen und Arbeitstechniken: 

o Immunhistologie, Zellkultur 

Mai - August 2021 
- In Vitro Analysen mittels Zellkulturen – Proliferations-, Migrations- und Invasionsversuche: 

o Literaturrecherche zu erprobten Zellinien für die verschiedenen Tumorentitäten 
o Nukleofektion der Zellen mit siRNA gegen YAP/TAZ und Transfektion der Zellen mit SV 

Large T Antigen 

Juli - September 2021 
- Verfassen des ersten Manuskriptes (1. Publikation zu Expression und Einfluss von YAP/TAZ 

bei verschiedenen pädiatrischen Hirntumoren) 
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September - November 2021: 
- Therapieversuche in Zellkultur mit Antikörpern 

November 2021 – Februar 2022 
- In vivo Untersuchungen mittels RNU-Nacktratten: 

o Implantation humaner Hirntumore 
o Wachstumskontrolle mittels MRT und PET 
o Perfusion der Tiere mit PFA 
o Messung der Tumorgröße 
o Immunhistologie der Gehirne und Tumore 

Februar - März 2022 
- Statistische Auswertung der in vivo ermittelten Daten 
- Verfassung des zweiten Manuskriptes (2. Publikation zu funktionellen in vivo und in vitro 

Versuchen)  

III Aktueller Stand 
Die Erhebung klinischer Daten aus dem Patientensystem der Uniklinik Köln war ein sehr langwieriger 
Prozess. Da die Tumorbank der Neurochirurgie Tumoren seit 1990 sammelt, sind viele 
Patientendaten gar nicht digitalisiert bzw. konnten gar nicht erhoben werden. Dies führte zu einer 
eher lückenhaften Auswertung, die leider nicht ausreichende, geschweige denn aussagekräftige 
Daten lieferte.  

Mit der Gewinnung neuer Proben hatte ich mehr Glück. Die bereits erhobenen Ergebnisse wurden 
durch die Vergrößerung der Stichprobe weiter unterstützt. Da die geplante Aufteilung nach 
Altersgruppen nicht bei allen Tumorentitäten möglich bzw. sinnvoll war, beschloss ich mit meinem 
Betreuer die Daten aufzuteilen, sodass letztendlich die Verfassung von zwei verschiedenen Papern 
möglich sein wird: Der Altersvergleich bei zwei low-grade und zwei high-grade Hirntumoren, sowie 
die Expressionsuntersuchung bei seltenen pädiatrischen Hirntumoren. Ich begann mit der 
selbstständigen Einarbeitung in das statistische Auswertungsprogramm Prism und mit der 
Auswertung und Darstellung der Daten, sowie dem Verfassen erster Entwürfe für die beiden Paper. 

Die Einarbeitung in die Zellkultur begann ich zunächst mit einer Standardzellkultur aus unserem 
Labor. Da diese jedoch nicht passend zu meinen bisherigen Untersuchungen ist, begann ich mit der 
Literaturrecherche nach weiteren, geeigneten Zellkulturen. Ich fand eine pädiatrische 
Medulloblastom-Zellkultur, welche bereits in vielen Papern erwähnt wurde. Dies ist häufig ein 
Indikator dafür, dass die Kultur gut anwächst, weshalb wir diese im Folgenden bestellt haben. Da 
die Bestellung nur über eine amerikanische Firma möglich ist, beträgt die Lieferzeit immer 
mindestens 3 Monate. Dies zögerte sich zusätzlich weiter hinaus. Nach Ankunft der Proben, wollte 
ich zusammen mit den anderen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe mit dem Auftauen und anzüchten der 
Zellen beginnen. Zellkulturen werden bei -80 °C geliefert und müssen auch bei dieser Temperatur 
gelagert werden. Leider muss diese Kühlkette zu irgendeinem Zeitpunkt unterbrochen gewesen 
sein, sodass die Zellkultur bei Ankunft in Köln nicht mehr lebendig war. Es begann also derselbe 
Bestell- und Lieferprozess nochmal von vorne. Letztendlich konnte ich dann erst im Frühsommer 
2022 mit einem erneuten Versuch beginnen. Auch im Folgenden gab es immer wieder 
Schwierigkeiten aufgrund von Fehlern, technischen Schwierigkeiten oder auch einfach nur Pech, 
weshalb ich bisher nur wenige verwertbare Ergebnisse sammeln konnte.  

Nichtsdestotrotz konnte ich mit meinen bisherigen Ergebnissen bereits Entwürfe für die ersten 
beiden geplanten Paper verfassen. Parallel dazu reichte ich die dazugehörigen Abstracts bei der 
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie ein. Diese wurden angenommen, sodass ich auf der 
Jahrestagung der DGNC vom 29.05. bis zum 01.06.2022 meine Ergebnisse in einer Postersession 
vortragen durfte. Dies war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Die beiden Poster habe ich 



2. Quartalsbericht Promotionsstipendium Deutsche Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs Laura Marie Hero 
 

3 

diesem Bericht angehangen. Die dazugehörigen Paper wurden außerdem bei unterschiedlichen 
Journals eingereicht, sind jedoch bisher nicht angenommen worden. 

Aufgrund der vielen Rückschritte und Wartezeiten war ich immer wieder lange Zeit nicht im Labor 
tätig. In dieser Zeit habe ich selbstverständlich mein Studium weitergeführt, ich habe im Oktober 
diesen Jahres mein Staatsexamen geschrieben. Zusätzlich dazu habe ich mich im Frühjahr auf den 
ersten „Step“ des amerikanischen Examens USMLE vorbereitet und diesen bestanden. Außerdem 
habe ich direkt im Anschluss an das deutsche Staatsexamen auch den zweiten „Step“ absolviert, da 
dieser sehr dem deutschen Examen ähnelt. Dies war sicherlich auch ein Grund, weshalb ich im Jahr 
2022 weniger vorangekommen bin. 

Ich werde nun im November mein Praktisches Jahr beginnen. Das erste Tertial werde ich zunächst 
in der Schweiz sein. Während dieser Zeit werde ich die beiden fertigen Paper bei anderen Journals 
einreichen und auf eine Annahme hoffen. Ab dem zweiten Tertial bin ich wieder in Köln und plane 
einen erneuten Anlauf in der Zellkultur zu versuchen, in der Hoffnung, dass es beim dritten Anlauf 
vielleicht klappt. 

Aufgrund der vielen verschiedenen Hindernisse, wird die Zellkultur jedoch der letzte Schritt sein, 
sodass die ursprünglich optionalen in vivo Untersuchungen nicht stattfinden werden. 

IV Planung 
November 2022 – März 2023 

- Überarbeiten und Einreichen der ersten beiden Manuskripte: 
o 1. Publikation: “YAP and TAZ expression in benign pediatric brain tumors with high 

levels in choroid plexus papilloma” 
o 2. Publikation: “Expression of YAP and TAZ in brain tumors from different age groups” 

Ab März 2023 
- In Vitro Analysen mittels Zellkulturen – Proliferations-, Migrations- und Invasionsversuche: 

o Nukleofektion der Zellen mit siRNA gegen YAP/TAZ und Transfektion der Zellen mit SV 
Large T Antigen 

o Therapieversuche in Zellkultur mit Temozolomid 
- Verfassen und Einreichen des dritten Manuskriptes (3. Publikation zu in vitro Untersuchungen 

an Medulloblastomen) 
- Verfassen der kumulativen Promotion über die drei Veröffentlichungen 
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