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Zelluläre Plastizität

Sprecher: Prof. Jürgen Hescheler
Stellvertreterin: Prof. Birgit Gathof

Der Forschungsschwerpunkt etabliert eine neuartige Platt-

form, um Mechanismen der Plastizität von Stammzellen 

und Tumorzellen aufzuklären. Hierzu stehen induzierte 

pluripotente Stammzellen (iPSC) sowie Tumor-Modelle mit 

menschlichen und Maus-Zellen zur Verfügung. Die Kölner 

Forscher kombinieren diese Zellmodelle mit funktionellen 

Genomik/Epigenomik Technologien – mit dem Zweck, das 

Epigenom und die verschiedenen Zell-Signalwege gezielt 

zu beeinflussen und somit die Plastizität der Zellen zu ver-

ändern. Die Zellplastizität spielt eine Schlüsselrolle bei der 

Entstehung von Krebs. Sie zu verstehen liefert die Basis für 

neue Krebstherapien. 

Embryonale Stammzellen (ESCs) und induzierte pluripotente 

Stammzellen (iPSCs) besitzen eine hohe Plastizität: Das heißt, 

sie können sich erneuern oder zu allen möglichen speziali-

sierten Köperzellarten – zum Beispiel Muskel-, Nerven- oder 

Hautzellen – weiterentwickeln. Eine weitere Stammzellart, 

die adulten Stammzellen, besitzen ebenfalls eine ausgeprägte 

Zellplastizität. Bestimmte Tumorzellen verhalten sich ähnlich 

wie Stammzellen: Sie besitzen einen hohen Grad an Plastizität 

und können sich fast unbegrenzt erneuern. Kölner Forscher-

gruppen wiesen unter anderem nach, dass ein bestehender 

Tumor durch eine maligne Zell-Population, die sogenannten 

„cancer stem cells“ (CSC, Tumorstammzellen), aufrechterhal-

ten wird: Werden sie gezielt zerstört, verschwindet der Tumor. 

Hauptziele des Forschungsschwerpunktes sind: 

 › die Ermittlung spezifischer und gemeinsamer Profile der 

Genexpression und des Epigenoms in den Stammzellen 

und Tumorzellen (das Epigenom enthält im Gegensatz zum 

Genom nicht nur die Bausteinabfolge des Erbguts, sondern 

auch Informationen über die Steuerung der Entwicklung 

verschiedener Körperzellen).

 › die zelluläre Plastizität von Stammzellen und Tumorzellen 

zu verändern durch 

–  „Functional Genomics“-Methoden und 

–   chemisch synthetisierte Moleküle, die eine gezielte 

 Änderung des Epigenoms und bestimmter Signaltrans-

duktionswege bewirken. 

 › die Mechanismen der Plastizität der Stammzellen und Tu-

morzellen zu verstehen und neue Behandlungsansätze für 

die regenerative Medizin und Behandlung von Tumorer-

krankungen zu entwickeln

Leuchtturmprojekte

Forschungsgruppe Sachinidis 
Fokus: Funktionelle Genomik der Plastizität von 
ESCs/iPSCs 

Untersuchungen zu molekularen Abläufen und zum ge-

netischen Programm während der Embryonalentwicklung 

in vivo sind sehr anspruchsvoll, zeitaufwendig und ethisch 

häufig nicht vertretbar. Deshalb sind Modelle nötig, welche 

die Zellentwicklung und -differenzierung durch kultivierte 

embryonale und induzierbare Stammzellen teilweise nach-

stellen.

Ziel
Ziel der Arbeitsgruppe um Agapios Sachinidis ist es, mit Hilfe 

funktioneller Genomik grundlegende biologische Prozesse 

der unbegrenzten Selbsterneuerung und der früheren und 

späteren Differenzierung von ESC/iPSCs zu ermitteln. Für 

diesen Zweck werden menschliche und Maus-ESCs- sowie 

iPSCs-Modelle in Kombination mit Genexpression-Microar-

rays und bioinformatischen Analysemethoden angewandt. 

Die Gruppe verwendet außerdem „gain/loss of function“ 

Methoden, um die Funktion von Kandidaten-Genen für 

das Selbsterneuerungs- und Differenzierungspotential der 

Stammzellen aufzuklären. Diese Untersuchungen ermögli-

chen neue zelluläre Behandlungskonzepte in der regene-

rativen Medizin.

 

Ergebnisse
Die Arbeitsgruppe Sachinidis identifizierte mit Hilfe von 

Transkriptom-Microarray-Untersuchungen kritische Zeit-

punkte und biologische Prozesse in der frühen Differen-

zierung humaner und muriner ESCs in Richtung Keimblatt-

Zellen (Ektoderm, Mesoderm, Endoderm). Hierbei hat sie 

verschiedene Gen-Netzwerke und Signaltransduktionswege 

zur Steuerung von Differenzierungsprozessen identifiziert. 

Des Weiteren hat das Team um Sachinidis verschiedene 

transgene Reporter ESC-Zell-Linien hergestellt – daraus wur-

den reine mesodermale Zelltypen (BMP2+ und T-Brachyury+), 

Kardiomyozyten (a-MHC+) und glatte Gefäßmuskelzellen 

(Acta2+) gewonnen. 

Durch Transkriptom-Microarray-Untersuchungen wurden 

prominente biologische Prozesse, Signaltransduktionswege 

und Gen-Signaturen in diesen mesodermalen Zellen ermit-

telt. Zusätzlich wurden Gen-Signaturen identifiziert, die mit 

dem pluripotenten Zustand (Selbsterneuerung) im Zusam-

menhang stehen. 

Forschung
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Forschungsgruppe Abken
Fokus: Funktionelle Plastizität von  
Tumor (Stamm-) Zellen 

Die Arbeitsgruppe Abken erforscht bestimmte Regulations-

mechanismen in Hautkrebszellen. Dadurch will sie neue Kon-

zepte der Tumortherapie ermöglichen.

Ziel
Hauptziel der Arbeitsgruppe um Hinrich Abken ist es, 

das Potential zur Differenzierung und Plastizität von Tu-

morstammzellen (Cancer Stem Cells, CSC) zu verstehen. 

Forschungsgegenstand sind vor allem humane Melanom-

zellen. Die Forscher wollen gemeinsame und spezifische 

Transkriptom- und Epigenetik Signaturen der CSC im Ver-

gleich zu regulären Stammzellen feststellen, um gemeinsame 

Regulationsprozesse der zellulären Plastizität zu definieren. 

Durch diesen Ansatz lassen sich neue Konzepte der Tumort-

herapie entwickeln, die auf der Manipulation der zellulären 

Plastizität beruhen. 

Ergebnisse
Abkens Arbeitsgruppe gelang der Nachweis, dass eine kleine 

Population von malignen Zellen humane Melanome aufrecht 

erhält. Diese Zellen zeigen eine erhebliche zelluläre Plastizität 

und besitzen für CSC und für iPSC typische Eigenschaften. 

Transkriptom-Microarray-Untersuchungen in Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsgruppe Sachinidis ergaben Hinwei-

se auf ein erhebliches Differenzierungs-Potential dieser 

Zellpopulation. Die Zellen überexprimieren Gene, die an 

der Umwandlung vom epithelialen zum mesenchymalen 

Phänotyp beteiligt sind. Diese Untersuchungen sind für die 

Tumorforschung vielversprechend: Sie erlauben zusammen 

mit den in den letzten Jahren erarbeiteten experimentellen 

Strategien der Arbeitsgruppe Abken die Erforschung eines 

hoch innovativen Konzepts zum Verständnis von Tumorbi-

ologie und -therapie. 

Research

„Die Stammzellforschung entwickelt sich rasant 

und wird die biomedizinische Forschung in diesem 

Jahrhundert entscheidend prägen. Die Ergebnisse 

der letzten Jahre zeigen, dass Stamm- und Tumor-

zellen gemeinsame Mechanismen nutzen. Unser 

Wissen über die gemeinsamen und individuellen 

Eigenschaften dieser Zellen wird zu neuen The-

rapiemöglichkeiten in der regenerativen Medizin 

und Tumortherapie führen. Unser Forschungs-

schwerpunkt ist noch im Aufbau, wir werden 

aber die Arbeiten verschiedener Gruppen der 

Fakultät integrieren, die patientenorientierte For-

schung mit humanen adulten Stammzellen und 

Tumorzellen betreiben. Auch Arbeitsgruppen der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 

sind eingebunden.“

Prof. Agapios Sachinidis

Institut für Neurophysiologie

»
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Cellular plasticity

Coordinator: Prof. Jürgen Hescheler
Deputy Coordinator: Prof. Birgit Gathof

This Research Focus establishes a novel platform aiming to 

elucidate the mechanisms of stem cell and tumour cell pla-

sticity. The cell models used for these studies include induced 

pluripotent stem cells (iPSC) as well as tumour models with 

human and mouse cells. The scientists in Co-logne combine 

these cell models with methods in functional genomics/

epigenomics so that they can change a cell’s plasticity by 

manipulating its epigenome and its different signalling pa-

thways. Because it plays a key role in the development of 

cancer, understanding cellular plasticity will provide the basis 

of new cancer therapies.

Embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem 

cells (iPSCs) are highly plastic, meaning that they can self 

renew or differentiate into all kinds of specialised cell types 

– for example muscle, nerve or skin cells. Another type of 

stem cell, the adult stem cell, also possesses a high plasticity.

Certain tumour cells behave like stem cells; they possess a 

high degree of plasticity and can self renew more or less 

indefinitely. Research groups in Cologne showed that an 

existing tumour is maintained by a malignant cell population, 

the so-called cancer stem cells (CSC); if they are selectively 

destroyed, the tumour disappears.

The main objectives of the Research Focus are:

 › To establish specific and shared gene expression and epi-

genome profiles of stem and tumour cells (in contrast to 

the genome, the epigenome contains not only the buil-

ding block sequence of the genotype, but also information 

about the developmental control of various cells of the 

body).

 › To change cellular plasticity of stem cells and tumour cells 

using 

–  functional genomics methods and 

–   chemically synthesised molecules, that specifically 

 change the epigenome and specific signal transduc-

tion pathways.

 › To understand the mechanisms of stem and tumour cell 

plasticity and to develop new therapeutic approaches for 

regenerative medicine and therapies for cancer.

Flagship projects

Research group Sachinidis 
Focus: Functional genomics of ESC/iPSC plasticity 

Studies of molecular processes and the genetic programme 

during embryonic development in vivo are very demanding, 

time consuming and often not justifiable on ethical grounds. 

Therefore models such as embryonic and inducible pluripo-

tent stem cells, which partially recapitulate cell development 

and differentiation, are required.

Objectives
The aim of Agapios Sachinidis’ group is to use functional 

genomics to determine the fundamental biological processes 

of indefinite self-renewal and of the early and late differen-

tiation of ESC/iPSCs. For this purpose, human and mouse 

ESCs as well as iPSC models will be applied in combination 

with gene expression microarrays and bioinformatics.

The group also uses gain- or loss-of-function experiments to 

define the function of candidate genes in the self-renewal 

and differentiation potential of stem cells. These investiga-

tions will facilitate new cellular therapeutic approaches for 

regenerative medicine.

Results
The Sachinidis lab identified critical time points and biolo-

gical processes in the early differentiation of human and 

mouse ESCs into germ layer cells (ectoderm, mesoderm and 

endoderm) using transcriptome-microarray studies. In doing 

this they identified various gene networks and signal trans-

duction pathways that direct differentiation. Furthermore, 

the Sachinidis team has constructed several transgenic ESC 

reporter lines from which they isolated pure mesodermal 

cells (BMP2+ and T-Brachyury+), cardiomyocytes (a-MHC+) 

and vascular smooth muscle cells (Acta2+). Significant bi-

ological processes, signal transduction pathways and gene 

signatures were identified in these mesodermal cells using 

transcriptome-microarray studies. In addition, gene signa-

tures associated with the pluripotent (self renewal) state 

were identified. 

Forschung
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Research group Abken
Focus: Functional plasticity of tumour (stem) cells

Hinrich Abken’s research group investigates specific regula-

tory mechanisms in skin cancer cells. This will pave the way 

for new approaches to cancer therapy.

Objectives
The primary goal of Hinrich Abken’s research group is to 

understand the differentiation potential and plasticity of 

tumour stem cells (Cancer Stem Cells, CSC). Its main research 

tool is human melanoma cells. The scientists want to identify 

common and specific transcriptome and epigenetic signa-

tures of CSCs compared to regular stem cells, with the aim of 

defining common regulatory processes of cellular plasticity. 

This approach facilitates the design of new concepts in can-

cer therapy based on the manipulation of cellular plasticity.

Results
Abken’s group was able to show that a small population of 

malignant cells maintains human melanomas. These cells 

show a considerable cellular plasticity and display typical 

properties of CSCs and iPSCs. Transcriptome-microarray 

studies in collaboration with the Sachinidis research group 

pointed to a significant differentiation potential of this cell 

population. 

Research

“Stem cell research is developing rapidly and will 

decisively shape biomedical research this centu-

ry. Results in recent years show that stem cells 

and tumour cells use common mechanisms. Our 

knowledge about the common and individual pro-

perties of these cells will lead to new treatment 

options in regenerative medicine and cancer the-

rapy. Our Research Focus is still in development, 

but we will integrate the work of different family 

groups that conduct patient oriented research 

with human adult stem cells and tumour cells. 

Research groups of the Faculty of Mathematics 

and Natural Sciences are involved as well.”

Prof. Agapios Sachinidis

Institute of Neurophysiology

»

These cells overexpress genes that are involved in the trans-

formation of the epithelial to mesenchymal phenotype. 

These studies are promising for cancer research. Together 

with the experimental strategies developed by the Abken 

lab in recent years, they allow the exploration of a highly 

innovative approach to the understanding of tumour biology 

and therapy.


