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1 Summary 
 

1.1 Summary 
 

Malignant melanoma is one of the most aggressive malignancies and not many 
treatment options are available. It is therefore essential to unravel the 

molecular mechanisms governing the progression and malignancy of 

melanoma. In this PhD thesis, we investigated two aspects of malignant 
melanoma: microRNAs (miRNAs) and cancer stem cells (CSCs).  

 

In the first project, we focused on miRNAs, which are increasingly implicated in 

various biological processes including tumor progression. By quantifying the 
expression levels of 307 mouse miRNAs - using Taqman assays - in six B16F1 

mouse melanoma cell lines with different metastatic potential, we found 

several miRNAs and clusters with enhanced expression levels in the more 

metastatic daughter cell lines compared with the parental line.  Among them 
we chose the miR-290-295 cluster to follow up. For the first time, we showed 

that under glucose starvation, which is not rare for tumor cells under metabolic 

stress, B16 cells adopt a novel way of programmed cell death – autophagic cell 
death. Interestingly, the miR-290-295 cluster helps cells survive glucose 

deprivation by simultaneously repressing multiple genes essential for 

autophagy (Section 3.1).   

 
In the second part, we focused on cancer stem cells, which drive tumor 

initiation and maintain continuous tumor growth. We carried out a chemical 

library screening in CD271-positive melanoma stem cells (melanoma CSCs) 

derived from human melanomas versus normal neural crest stem cells, with a 
library of pharmacologically active compounds. We successfully identified 

several specific and potent inhibitors of melanoma stem cells. Among them, 

ML-7 efficiently induced apoptosis, and inhibited sphere formation and self-
renewal of melanoma stem cells in vitro. We found that myosin light chain 

kinase (MLCK) is the primary target, and c-Myc is a secondary target of ML-7 in 

melanoma CSCs. C-Myc, which is reduced after inhibition of MLCK, partially 
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mediates the effects of ML-7. Overexpression of c-Myc partially antagonized the 

inhibitory effect of ML-7, and knockdown of c-Myc mimicked the effect of ML-7 
in melanoma CSCs. In vivo, ML-7 strongly inhibited melanoma initiation and 

growth in MT/ret transgenic mice which develop melanoma spontaneously 

(Section 3.2). Together, these findings reveal MLCK as a novel target for the 

inhibition of cancer stem cells and, thus, cancer growth and progression. 
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1.2 Zusammenfassung 
 

Das maligne Melanom zählt zu den aggressivsten Tumorarten. Trotzdem sind 

bis heute nicht viele wirksame Behandlungsmöglichkeiten gefunden worden, 
weshalb es von großer Bedeutung ist, jene molekularen Mechanismen zu 

entschlüsseln und zu verstehen, welche für die Entwicklung und Bösartigkeit 

des Melanoms verantwortlich sind. Zwei Themenbereiche des malignen 

Melanoms,  die microRNAs (miRNAs) und die Krebsstammzellen (cancer stem 
cells, CSC), werden innerhalb dieser Doktorarbeit untersucht.  

 

Im ersten Teil der Arbeit legten wir den Fokus auf miRNAs, welche zunehmend 

mit unterschiedlichen biologischen Prozessen, einschliesslich der 
Tumorprogression, in Verbindung gebracht werden. Mittels Taqman-Assays 

wurden die Expressionslevel von 307 murinen miRNAs in sechs B16F1 murinen 

Melanom-Zelllinien mit unterschiedlichem Metastasierungspotential 
untersucht. In den Tochterzelllinien, welche im Vergleich zu den Elternzelllinien 

ein höheres Metastasierungspotenzial aufwiesen, wurden höhere 

Expressionslevel von einigen miRNAs und miRNA Clustern gefunden. Der miR-

290 – 295 Cluster wurde für weitere Untersuchungen ausgewählt. Wir haben in 
dieser Arbeit erstmals gezeigt, dass sich B16 Zellen in glucosefreiem Milieu, 

welches für unter metabolischem Stress stehende Tumorzellen eine nicht 

seltene Umgebung ist, die Autophagozytose, eine neue Art des programmierten 

Zelltodes, aneignen. Der untersuchte miR-290 – 295 Cluster hemmte simultan 
mehrere Gene, die für die Autophagozytose von essentieller Bedeutung sind. 

Dadurch unterstützte er das Überleben der Zellen im glucosefreien Milieu (siehe 

Kapitel 3.1).  
 

Im zweiten Teil der Arbeit fokussierten wir uns auf Krebsstammzellen (cancer 

stem cells, CSC), welche die Tumorentstehung antreiben und das 

kontinuierliche Tumorwachstum aufrecht erhalten. Unter Verwendung einer 
Sammlung von pharmakologisch aktiven Substanzen, haben wir ein Screening 

durchgeführt, wobei aus humanen Melanomen stammende, CD271 positive 

Melanom-Stammzellen (melanoma CSC) mit Stammzellen aus der Neuralleiste 
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verglichen wurden. Wir haben mehrere spezifische und potente Inhibitoren der 

Melanom-Stammzellen identifiziert. Davon induzierte ML-7 effizient die 
Apoptose, inhibierte die Bildung von Sphären (sphere formation) und die 

Selbsterneuerung der Melanom-Stammzellen in vitro. Wir haben gezeigt, dass 

die Myosin-leichte-Kette-Kinase (myosin light chain kinase, MLCK) das primäre 

und c-Myc ein sekundäres Target von ML-7 in den Melanom-Stammzellen sind. 
Der Effekt von ML-7 wird teilweise von c-Myc vermittelt, welches nach der 

Inhibierung von MLCK reduziert ist. Mit der Überexpression von c-Myc wurde 

der Effekt von ML-7 teilweise antagonisiert, wobei der Knockdown von c-Myc 

einen ähnlichen Effekt wie ML-7 zeigte. In MT/reg transgenen Mäusen, welche 
spontan Melanome entwickeln, hat ML-7 in vivo die Entstehung und 

Ausbreitung von Melanomen nachhaltig inhibiert (siehe Kapitel 3.2). 

Zusammenfassend haben wir die MLCK als neues Target für die Inhibition der 
Krebsstammzellen und somit auch der Tumorentwicklung identifiziert.     

  


