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Das Nasopharynxkarzinom gehört zur Gruppe der Kopf-Hals-Tumore epithelialen Ursprungs und ist
mit über 90 % der häufigste maligne Tumor des Nasopharynx. Nasopharynxkarzinome werden auf-
grund ihrer Lage und häufig erst spät auftretenden, nicht charakteristischen Symptomenwie Pauken-
erguss, Epistaxis, Nasenatmungsbehinderung und Halslymphknotenvergrößerung in der Regel erst
spät diagnostiziert. Histologisch unterschiedenwerden nach derWHO-Klassifikation das nicht-verhor-
nende Plattenepithelkarzinom mit differenziertem und undifferenziertem Subtyp sowie das verhor-
nendePlattenepithelkarzinom, dasweltweitweniger als 20 %aller Fälle ausmacht. Die primäreRadio-
(chemo)therapie ist bei allen Subtypen die Therapie der Wahl. Da der Nasopharynx operativ schlecht
zugänglich ist, sind operative Resektionen selten undwerden häufig erst imRahmen von Tumorrezidi-
ven nach vorangegangener Radio-(chemo)therapie durchgeführt. Alleinige Chemotherapien werden
als Zwei- oderDreifachkombination nachAusschöpfen anderer Therapieoptionen eingesetzt. Eine Im-
muntherapiemit PD-1/PD-L1-Inhibitoren oder Therapiemittels adoptivem T-Zell-Transfer wurde beim
Nasopharynxkarzinom eingesetzt, hat außerhalb von Studien bisher jedoch noch keinen Stellenwert.

Epidemiologie

Das Auftreten von Nasopharynx-
karzinomen ist durch eine bemer-
kenswerte geographische, ethni-
sche und familiäre Variation ge-
kennzeichnet. Das Nasopharynx-
karzinom ist in den meisten westli-
chenLändernrelativ selten,mit Inzi-
denzen inWesteuropaunddenUSA
von 0,5 bis 1 pro 100.000 Personen
pro Jahr. In bestimmten ethnischen
Bevölkerungsgruppen in Südostasi-
en (v. a. Kantonesen), Nordafrika
(Maghreb) sowie Grönland und
Alaska (Inuit) ist das Nasopharynx-
karzinom endemisch und gehört zu
den häufigsten Tumorentitäten. So
liegt die Inzidenz in einigen südchi-
nesischen Provinzen bei 25 bis 40
pro 100.000 Personen pro Jahr [1].
Entsprechend treten 81 % aller
Neuerkrankungen inAsienund9 %
inAfrikaauf [2]. Sowohl inGebieten
hoher Inzidenz als auch inGebieten
mit geringer Inzidenz sind Männer
zwei- bis dreimal häufiger betrof-
fen als Frauen [3]. In endemischen
und nicht-endemischen Regionen
bestehen unterschiedliche alters-
spezifische Inzidenzmuster [3]. In
nicht-endemischenRegionennimmt

das Auftreten von Nasopharynx-
karzinomen kontinuierlichmit dem
Alter zu. In endemischen Regionen
nimmt die Inzidenz zunächst mit
dem Alter zu, erreicht im Alter von
etwa 50 Jahren ihren Höhepunkt
undnimmtdanachab.Eindrittesbi-
modales Altersmuster mit einem
kleinen Inzidenzpeak bei Jugendli-
chenund jungenErwachsenenwur-
de in einigen Populationen mit ge-
ringer bis mittlerer Inzidenz des
Nasopharynxkarzinoms beschrie-
ben [4]. Als Faktoren für die geo-
graphische, ethnischeund familiäre
Variation des Nasopharynxkarzi-
noms werden die latente Infektion
mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV),
verschiedene Umweltfaktoren so-
wie eine genetische Prädisposition
verantwortlich gemacht.

EBV-Infektion

Das Epstein-Barr-Virus (Humanes
Herpes-Virus 4, HHV 4) ist ein ubi-
quitär verbreitetes behülltes Virus
aus der Familie der Herpesviridae.
Es besitzt ein doppelsträngiges
DNA-Genom von 172 Kilobasen-
paaren und kodiert für ungefähr
100 virale Proteine. Hauptübertra-

gungsweg von EBV ist die Tröpf-
chen- oder Kontaktinfektion, Über-
tragungen durch Bluttransfusionen
oder Transplantationen sind selten.
Da sich das EBV-Genom und -Anti-
gene auch in der Zervixmukosa fin-
den, ist eine sexuelle Übertragung
nicht ausgeschlossen. Die Infektion
mit EBV ist sehr häufig und betrifft
alle menschlichen Populationen. In
den Industrieländern erreicht die
Durchseuchung bis zum 15. Lebens-
jahr etwa 40 % und steigt dann bis
zum Erwachsenenalter steil auf 80
bis 90 % an, in Entwicklungslän-
dern liegt die Durchseuchung bei 3-
jährigen Kindern − assoziiert mit
niedrigen Hygienestandards − der-
zeit bei fast 100 %. Obwohl durch
EBV meist nur eine asymptomati-
sche Infektion verursacht wird, be-
steht durch die Fähigkeit von EBV,
B-Zellen zu immortalisieren, ein
transformierendes Potential.

EBVwurde 1964 als erstes humanes
Tumorvirus von Anthony Epstein
und Yvonne Barr beschrieben und
ein Jahr später aus einem Burkitt-
Lymphom isoliert [5a, 5b, 6]. Vier
Jahre nach seiner Entdeckung wur-
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de EBV als Auslöser der infektiösen
Mononukleose identifiziert [7]. Zu
EBV-assoziierten Tumoren gehören
neben dem Nasopharynxkarzinom
Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lym-
phome, Burkitt-Lymphome, Ade-
nokarzinome des Magens und ex-
tranodale natürliche Killer-/T-Zell-
Lymphome (Nasaltyp). Die Beteili-
gung von EBV an der Genese des
Nasopharynxkarzinoms wurde seit
1966 vermutet, als nachgewiesen
werden konnte, dass Patienten mit
Nasopharynxkarzinomen Antikör-
per gegen ein später als EBV identi-
fiziertes Antigen exprimieren. 1970
wurde gezeigt, dass Anti-EBV-Anti-
körper-TiterbeiPatientenmitNaso-
pharynxkarzinomen höher sind als
bei gesunden Kontrollen [7]. Wei-
terführende Studien zeigten, dass
PatientenmitNasopharynxkarzino-
men erhöhte IgG- und IgA-Antikör-
pertiter gegen das EBV-Virus-Cap-
sidantigen VCA und das Early Anti-
gen (EA), erhöhte IgG-Antikörperti-
ter gegendie latenten viralenKern-
antigene 1 und 2 (EBNA-1, EBNA-2)
und neutralisierende Antikörper
gegen EBV-spezifische DNase besit-
zen.

EBV infiziert B-Lymphozyten durch
Bindung an den CR2 (CD21)-Rezep-

tor auf denOberflächen vonB-Lym-
phozyten und bewirkt über die Bin-
dung an dort transkribierten Im-
munglobulin-Schwerkettengenen
die Translokation des c-myc-Genes,
wodurch diese immortalisiert wer-
den. Der Mechanismus, der eine
Etablierung der EBV-Infektion in
humanen nasopharyngealen Epi-
thelzellen erleichtert, ist nicht kom-
plett verstanden. Die EBV-Infektion
ist vor allem mit der Entwicklung
von verhornenden Plattenepithel-
karzinomen assoziiert. Neuere Stu-
dien zeigten, dass humane Epithel-
zellen in vitro durch Bildung spezia-
lisierter B-Zell-Epithelzellkonjugate
infiziert werden können unter Be-
teiligung des EBV-Hüllglykoproteins
GP350 unddes CR2-Rezeptor vonB-
Lymphozyten. Diese durch Zell-zu-
Zell-Kontakt vermittelte EBV-Infek-
tion des nasopharyngealen Epithels
kann auch in vivo stattfinden. EBV-
infizierte B-Zellen in der Nasen-Ra-
chen-Schleimhaut haben die Mög-
lichkeit, in engem Kontakt mit den
nasopharyngealen Epithelzellen
EBV zu übertragen. Zellfreie EBV-
Virionenkönnenauchdurchdie ba-
solateralen Membranen in die Epi-
thelzellen eindringen, wobei das
EBV-Glykoprotein BMRF-2 mit dem
Integrin a5b1 der Epithelzellen in

Wechselwirkung tritt. Dies könnte
ein Mechanismus von EBV-infizier-
ten Epithelzellen sein, benachbarte
Zellen zu infizieren [8].

Die durch die EBV-Infektion vermit-
telte Translokation des c-myc-Gens
spielt eine entscheidende Rolle bei
der Tumorentwicklung.DaEBVubi-
quitär vorhanden ist und weltweit
mehr als 90 %der Erwachsenen ge-
sunde Träger von EBV sind, müssen
zusätzliche Faktoren für die Entste-
hung von Nasopharynxkarzinomen
verantwortlich sein. In Regionen, in
denen das Nasopharynxkarzinom
endemisch ist, können erhebliche
Unterschiede in der Erkrankungs-
inzidenz zwischen verschiedenen
ethnischen Subpopulationen beo-
bachtet werden. Zum Beispiel ist in
der chinesischen Provinz Guang-
dong die Inzidenz von Nasopha-
rynxkarzinomen bei Kantonesen
doppelt so hoch wie bei anderen
ethnischen Gruppen [4, 9]. Auch
nach Migration aus Regionen mit
hohem oder mittlerem Erkran-
kungsrisiko in Länder mit geringe-
rem Risiko, bleibt das Risiko für das
Auftreten von Nasopharynxkarzi-
nomen erhöht. So ist die Inzidenz
unter den in Singapur undMalaysia
lebenden Kantonesen mit der von
Kantonesen in Südchina vergleich-
bar [3]. Gleiches gilt für Kantone-
sen, die in die USA immigrieren,
Nordafrikaner, die nach Frankreich
und Inuit, die nach Dänemark aus-
gewandert sind. Sie behalten ihr
hohes Risiko für Nasopharynxkarzi-
nome auch nach Jahrzehnten des
Lebens inderneuenUmgebungbei.
Dies zeigt, dassgenetischeFaktoren
und Umweltfaktoren, die in den
frühen Lebensjahren wirken, für
das erhöhte Risiko verantwortlich
sind [10]. So steigt das Risiko für Na-
sopharynxkarzinome bei Amerika-
nern, die in China oder auf den Phil-
ippinen geboren werden, im Ver-
gleich zu denjenigen in den Verei-
nigten Staaten, und gleichfalls bei
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Männern französischer Herkunft,
die in Nordafrika geboren wurden,
verglichenmit in Südfrankreich ver-
bliebenen.

Eine genetische Prädisposition
für Nasopharynxkarzinome wurde
durch zahlreiche Studien bestätigt.
Bei Verwandten ersten Grades be-
stehteinmehrals4-fachesRisiko für
die Entwicklung eines Nasopha-
rynxkarzinoms [11]. Insbesondere
besteht ein erhöhtes Risiko für Trä-
ger der HLA-Antigene A2, B14, B46
und verminderte Risiken für die
A11, B13 und B22 [12]. Zudem fin-
den sich häufig genetische Verän-
derungen, vor allemDeletionenauf
Chromosom 3p bzw. 9p [8]. Auch
Polymorphismen in Genen, die be-
stimmte am Nitrosaminstoffwech-
sel beteiligteEnzymekodieren, kor-
relierenmitdemRisiko füreinNaso-
pharynxkarzinom [13].

ZuUmweltfaktoren, fürdie eineAs-
soziation mit Nasopharynxkarzino-
men gezeigt wurde, gehören Ver-
zehr von gesalzenem Trockenfisch,
Nitrosamine in einigen traditionel-
len Nahrungsmitteln der Südchine-
sen, Anwendung traditioneller
pflanzlicher Arzneimittel, Expositi-
on gegenüber Formaldehyd und
Stäuben, Alkohol- und Nikotinab-
usus sowieniedriger sozioökonomi-
scher Status [8]. Auch die gemeinsa-
me Exposition gegenüber Umwelt-
risikofaktoren kann zusätzlich für
eine familiäre Häufung von Naso-
pharynxkarzinomen verantwort-
lich sein und sich möglicherweise
nur schwer von einer erblichen ge-
netischen Anfälligkeit unterschei-
den lassen.

Trotz der engen Assoziation der
EBV-Infektionmit Nasopharynxkar-
zinomen bleibt die genaue Rolle
von EBV in deren Pathogenese rät-
selhaft. Eine EBV-Infektion von na-
sopharyngealen Epithelzellen führt
in der Regel nicht zu einer Prolifera-

tion, was im Gegensatz zu der in
zahlreichen Studien nachgewiese-
nen Fähigkeit von EBV steht, B-Zel-
len zu transformieren und zu im-
mortalisieren. Genetische Verände-
rungen, die im prämalignen naso-
pharyngealen Epithel identifiziert
wurden, können eine entscheiden-
de Rolle bei der Unterstützung ei-
ner stabilen EBV-Infektion spielen.
Nach Infektion der Zelle können
latente und lytische EBV-Genpro-
dukte die klonale Expansion und
Transformation von prämalignen
nasopharyngealen Epithelzellen in
maligne Zellen vorantreiben [8].

Hierzu gehören die Expression des
nukleären Antigens EBNA1, der la-
tenten Membranproteine (LMP1,
LMP2A und LMP2B) und eine Viel-
zahl von Virus-kodierten, kleinen
RNAs (EBERs) und BART microRNAs
(miRNAs). LMP1 induziert die Ex-
pression von mehreren zellulären
Genen, einschließlich solchen, die
die Förderung des Zellwachstums,
antiapoptotischer Funktionen und
die Verbesserung der Zellmotilität
steuern. Darüber hinaus reguliert
LMP1 den epithelial-mesenchyma-
len Übergang, die Expression von
Krebsstammzellmarkern (CD44high/
CD24low) und den Erwerb von
stammzellähnlichen Eigenschaften,
die zu den metastatischen Merk-
malen des Nasopharynxkarzinoms
beitragen.

BART-miRNAs wurden reichlich in
epithelialenTumorenwieNasopha-
rynxkarzinomundMagenkarzinom
und in geringeren Mengen in EBV-
infizierten B-Zellen nachgewiesen.
BART-miRNAs sind negative Regu-
latoren der LMP1-Expression, die
die Entwicklung von Nasopharynx-
karzinomen begünstigen [14]. Es
wird angenommen, dass die stro-
male Entzündung in der nasopha-
ryngealen Mukosa eine wichtige
Rolle bei der Modulation des
Wachstums spielt und möglicher-

weise die maligne Transformation
von EBV-infizierten nasopharynge-
alen Epithelzellen antreibt. Dar-
überhinausgibteszunehmendHin-
weise, dass die EBV-Infektion auch
dazu führt, sich der Immunüberwa-
chung desWirts zu entziehen. Hier-
für sind EBV-kodierte miRNAs ver-
antwortlich, die viral infiziertenNa-
sopharynxkarzinomzellen ermögli-
chen, die Immunüberwachung zu
umgehen [8].

EBV ist nicht nur für die Pathogene-
se des Nasopharynxkarzinoms ent-
scheidend, sondern hat auch dia-
gnostische und prognostische Rele-
vanz. Das EBV-assoziierte Nasopha-
rynxkarzinom geht mit einer Erhö-
hung der Konzentrationen von
EBV-spezifischen Antikörpern ein-
her. Typisch ist das Neuauftreten
von spezifischen IgA-Antikörpern
gegen VCA (Anti-VCA-IgA) und EA
(Anti-EA-IgA). Die Erhöhung dieser
Antikörpertiter im Blut geht der
Tumorentwicklung um mehrere
Jahre voraus und korreliert mit Tu-
morlast, Remission und Rezidiv, da
die Antikörper bei Entfernung des
Tumors verschwinden und bei Rezi-
diven oder Metastasen wieder auf-
treten. Sie können daher zur Ver-
laufskontrolle genutztwerden [15].
Da die Entwicklung der Antikörper-
titer der Tumorentwicklung in der
Regel vorausgeht, wurden Scree-
ning-Tests für Hochrisiko-Popula-
tionen entwickelt. Hierzu kann
auch der Nachweis zellfreier EBV-
DNA genutzt werden. In einer Stu-
die vonmehr als 200.000 chinesisch-
stämmigen Einwohnern Hong-
kongs konnte gezeigt werden, dass
der Nachweis von zellfreier DNA
des Epstein-Barr-Virus im Blut die
Früherkennung des Nasopharynx-
karzinomsermöglicht [16].Auchdie
Spiegel der zellfreien EBV-DNA im
Blut korrelieren positiv mit Krank-
heitsstadium und -prognose. Es
wurde gezeigt, dass ein hoher prä-
therapeutischer EBV-DNA-Loadmit
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einem fortgeschrittenen Krank-
heitsstadium assoziiert ist und als
unabhängiger Risikofaktor für eine
verringerte Überlebensrate dient
[15].

Das konsistenteVorhandensein von
EBV inNasopharynxkarzinomzellen
eröffnet die Möglichkeit, das Im-
munsystem zu nutzen, um solche
Zellen durch Erkennung von expri-
mierten Virusantigenen, wie z. B.
EBNA1, LMP1 und LMP2, anzugrei-
fen. Eine Effektivität des adoptiven
Transfers von LMP-2-spezifischen
zytotoxischen T-Lymphozyten wur-
de bei vorbehandelten Patienten
mit Nasopharynxkarzinomen nach-
gewiesen [17]. Auch eine Adenovi-
rus-basierte Immuntherapie mit
Impfstoffen, die für die antigenen
Epitope von EBNA1, LMP1 und
LMP2 kodieren, zeigte in ersten kli-
nischen Studien eine Verbesserung
des Überlebens von Patienten mit
Nasopharynxkarzinomen [18]. In
der Zukunft wird es entscheidend
sein, prognostische und prädiktive
Biomarker beim EBV-assoziierten
Nasopharynxkarzinom besser zu
verstehen, um die Prävention und
personalisierte Therapie des Naso-
pharynxkarzinoms zu optimieren.

Zusammenfassung

Nasopharynxkarzinome werden in
diezweihistologischenHaupttypen
verhornendes undnicht verhornen-
desPlattenepithelkarzinomklassifi-
ziert. Der nicht verhornende Typ
wird weiter unterteilt in ein diffe-
renziertes und undifferenziertes
Karzinom, wobei diese Tumoren
überwiegend EBV-positiv sind. Epi-
demiologische Studien zu EBV und
Nasopharynxkarzinomen zeigen
spezifische Interaktionen zwischen
Umwelt-, genetischen und viralen
Faktoren. Genetische Veränderun-
gen der Nasopharynxschleimhaut
prädisponieren für eine latente
EBV-Infektion und daraus resultie-
rendeWachstums-undÜberlebens-

vorteile von EBV-infizierten Zellen,
die letztlich die Tumorentstehung
induzieren. Das EBV-assoziierte Na-
sopharynxkarzinom geht mit einer
ErhöhungderKonzentrationenvon
spezifischen IgA-Antikörpern ge-
gen Virus-Capsid-Antigen (VCA)
und Early-Antigen (EA) einher, und
auch zellfreie EBV-DNA kann sero-
logisch nachgewiesen werden. Die
Erhöhung dieser Parameter im Blut
korreliert mit Tumorlast, Remission
bzw. Rezidiv und kann daher zur
Diagnostik und Verlaufskontrolle
genutzt werden. Die Effektivität
von immuntherapeutischen Ansät-
zen, die die Expression von Virusan-
tigenenaufNasopharynxkarzinom-
zellen als Angriffspunkt nutzen,
konnte in ersten klinischen Studien
gezeigtwerden.
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