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3 ABSTRACT  

Cancer arises from our own body cells. The only difference between a normal body cell and a cancer 

cell lies in the mutations that are adopted by the cancer cell during tumor development. These 

genetic alterations can be exploited to specifically harm cancer cells. Therefore, different strategies 

have evolved in the past, one of which is synthetic lethality. Synthetic lethality describes the relation 

between two genes if disruption of either individual gene is compatible with viability, but loss of both 

causes death. It follows that a drug that is synthetic lethal to a cancer associated mutation should kill 

only the mutated cancer cells and spare normal cells and thus be superior to most 

chemotherapeutics used in clinic today. 

The goal of this thesis was the identification of novel drug candidates that display a synthetic lethal 

interaction with the cancer-associated mutation of the liver kinase B1 (LKB1) that occurs in more 

than 30% of human lung adenocarcinomas, as a proof of concept study.  

A cell-based high-content screen for cell death was carried out with 48,693 small molecule 

compounds on an isogenic cell line pair that only differed in its status of LKB1 (wild type versus 

mutant). Next to two other compounds with unknown targets we identified simvastatin, an inhibitor 

of HMG-CoA reductase (HMGCR) and widely used cholesterol-lowering drug, as one of the main hits. 

Other statins in the screening set, such as lovastatin and compactin, displayed similar activity.  

Follow-up experiments confirmed the synthetic lethal interaction between simvastatin and LKB1-

deficiency. Simvastatin could even specifically inhibit LKB1-negative tumor growth in a xenograft 

model in nude mice, indicating its potential value for the treatment of LKB1 negative cancer.  

Thus, our data confirm the convenience of high content synthetic lethal screening in a mammalian 

system leads for the discovery of novel tumor genotype specific cancer drugs to open the door for 

personalized medicine in the cancer field.  

A second part of this thesis describes a novel function of LKB1, to regulate the HIF-α isoforms, which 

was discovered in the course of the assay development. While reintroduction of LKB1 into a cancer 

cell line lacking it resulted in up-regulation of HIF-1α, HIF-2α protein levels were markedly decreased. 

These data establish a key role for LKB1 in the regulation of HIF and suggest a function of HIF-2α in 

LKB1 negative tumors.  

Taken togehther this work provides new insight into LKB1 function and novel drug candidates for the 

treatment of LKB1 negative cancer.  
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4 KURZFASSUNG 

Krebs entsteht aus unseren eigenen Körperzellen. Der einzige Unterschied zwischen einer normalen 

Körperzelle und einer Krebszelle liegt in den Mutationen, die in den Krebszellen während der 

Tumorentstehung auftreten. Diese genetischen Veränderungen können ausgenutzt werden, um 

spezifisch den Krebszellen zu schaden. Dafür wurden in der Vergangenheit verschiedene Methoden 

entwickelt; eine davon ist synthetische Letalität. Synthetische Letalität beschreibt die folgende 

Beziehung zwischen zwei Genen: eine Zelle überlebt die einzelne Störung zweier Gene, stirbt jedoch 

wenn beide Gene gleichzeitig mutiert sind. Daraus folgt, dass ein Medikament, welches mit einer mit 

Krebs verbundenen Mutation synthetisch letal ist, nur die mutierten Krebszellen angreift und die 

normalen Zellen schont. Damit wäre dieses Medikament den meisten Chemotherapeutika, welche 

heutzutage verwendet werden, überlegen.  

Das Ziel dieser Arbeit war eine „Proof-of-Concept“-Studie für die Identifizierung neuer Wirkstoffe, 

welche eine synthetisch letale Interaktion mit der krebsassoziierten Leber Kinase B1 (LKB1)-Mutation 

zeigen. LKB1 ist ein Tumorsuppressorgen welches in mehr als 30% aller menschlichen 

Lungenadenokarzinomen mutiert ist.  

Ein zellbasierter Screen für Zelltod wurde mit 48,693 niedermolekularen Wirkstoffen auf einem 

isogenen Zelllinienpaar durchgeführt. Dieses Zelllinienpaar unterscheidet sich nur im Status des LKB1 

Tumorsuppressors (Wildtyp versus Mutante). Neben zwei anderen Wirkstoffen mit unbekannten 

Targets, konnten wir Simvastatin als Wirkstoff identifizieren, welcher die mutierten Zellen stärker 

angreift als diejenige ohne LKB1-Mutation. Simvastatin ist ein Hemmstoff der HMG-CoA-Reduktase 

(HMGCR) und ein weit verbreiteter Cholesterinsenker. Anderen Statine wie Lovastatin und 

Fluvastatin, welche im Screeningset mit dabei waren, zeigten eine ähnliche Wirkung.  

Folgeexperimente konnten die synthetisch letale Wechselwirkung zwischen Simvastatin und LKB1-

Defizienz bestätigen. Simvastatin konnte sogar das Wachstum von LKB1-negativen Tumoren in einem 

Xenograft Modell in Nacktmäusen hemmen, was den potentiellen Wert von Simvastatin für die 

Therapie von LKB1-negativem Krebs bestätigt.  

Unsere Daten bestätigen somit den Nutzen eines „high-content“ synthetisch letalen Screens mit 

Säugetierzellen für die Entdeckung neuer Tumorgenotyp-spezifischer Krebsmedikamente und öffnen 

die Tür für personalisierte Medizin im Krebsbereich.  

Ein zweiter Teil dieser Arbeit beschreibt die Regulation der HIF-α Isoformen als eine neuartige 

Funktion von LKB1. Die Wiedereinführung eines Wildtyp-LKB1-Genes in eine Krebszelllinie, welche 
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kein LKB1-Protein mehr herstellt, führte gleichzeitig zu einer Hochregulation des HIF-1α-Proteins und 

zu einer Erniedrigung der HIF-2α-Proteinlevels.  

Zusammengefasst gewähren die Ergebnisse dieser Arbeit einen neuen Einblick in die Funktion von 

LKB1 und zeigen mögliche Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von LKB1-negativem Krebs. 

  


