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Prostatakarzinom

Prostatakarzinom

–Gewinn an Lebenszeit

Für keine andere Tumorentität
ist statistisch hoch signifikant
(p < 0,00001)einhöhererZugewinn
an Lebenszeit in den letzten 40 Jah-
ren (1971 bis 2011) von 28 % (1971
bis 1981) auf 87 % (2001 bis 2011)
Langzeitüberlebenerreichtworden
[1].

Zu berücksichtigen sind jedoch die
deutlichen regionalen Unterschie-
de in dem 5-Jahres-Überleben mit
Abweichungen zwischen den Ver-
hältnissen in den USA (95 %) und
zum Beispiel Bulgarien (60 %), was
deutlich die regionalen Unterschie-
de inderBehandlungsqualität zeigt
[2, 3].

Für den Raum München wurde seit
1990 die Überlebensrate von Pati-
enten mit einem Prostatakarzinom
erfasst. Durch eine verbesserte PSA-
basierte Früherkennung und kon-
sekutiv bessere Lokalbehandlung
konntedie10-Jahres-Überlebensra-
te um 6% verbessert werden [4].
Das risikoadaptierte PSA-basierte
Screening erfordert unbedingt die
umfangreiche, verständliche Auf-
klärung des Patienten durch den
Arzt. Hierbei muss das erhebliche
Einflussverhalten des Arztes be-
rücksichtigtwerden [5].

Prävention

Eindeutige Empfehlungen zur Er-
nährungs- oder medikamentöser
Prävention des Prostatakarzinoms
können anhand der aktuellen Lite-
raturrecherchenichtgetroffenwer-
den. Alkoholreduktion (weniger als
3 Getränke pro Tag), bewusster er-
höhter Verzehr von Gemüse und
Früchten und Gewichtsreduktion

(bei Menschen mit einem BMI von
über 35) deuten einen präventiven
Effekt an [6, 7]. Spezifische Nah-
rungsergänzungen (z. B. Selen oder
Vitamin E) haben nur bei nachge-
wiesenem Mangel einen positiven
Effekt. Bei unkontrollierter Gabe
oder Überangebot steigern beide
Substanzen sogar das Vorkommen
schlecht differenzierter Prostatakar-
zinome [8–10]. Dies bedeutet gene-
rell Zurückhaltung und Vorsicht bei
der unkontrollierten Empfehlung
oder Einnahme von Antioxidantien
bei der Tumortherapie [11].

Diagnostik

Im Vergleich der Standardbiopsie-
Methoden mit der Magnetreso-
nanztomographie (MRT)-gestütz-
ten Biopsie wurden ähnlich hohe
DetektionsratenaneinemProstata-
karzinom gefunden. Hierbei zeigte
sich, dass die Rate von Hochrisiko-
karzinomen MRT-gestützt signifi-
kant höher war (30 %, p < 0,001),
allerdings fanden sich umgekehrt
durch den MRT-Einsatz signifikant
weniger Niedrigrisikokarzinome
(17 %,p < 0,001) [12]. Bei den trans-
rektalen Prostatabiopsien wurden
höhere Infektionsraten (7 %) bei
n = 51321 Biopsien detektiert [13].

ZunehmendanBedeutunggewinnt
die individuelle Beratung über die
therapeutische Vorgehensweise
beim lokal begrenzten Prostatakar-
zinom.
Folgende Faktoren sollen berück-
sichtigtwerden:
P Alter
P Komorbiditäten
P Tastbefund
P PSA-Wert
P Anzahl der tumorbefallenen

Stanzen
P Tumorvolumen, gemessen am

prozentualenBefall derGewebe-
stanze

P Gleason Score

Aus diesen Befunden basiert die
Einteilung der Prostatakarzinome
in
P Prostatakarzinom mit niedrigem

Risikopotential
P Prostatakarzinom mit mittlerem

Risikopotenzial
P Prostatakarzinom mit hohem Ri-

sikopotenzial

Leider zeigt die Literatur, dass für
die Therapiewahl eine Risikostrati-
fizierung zur Selektion bestimmter
Therapieverfahren nur unzurei-
chendgelingt [14].

LokalbegrenztesProstatakarzinom

Bei der Therapie des lokal begrenz-
ten Prostatakarzinoms ist die Bera-
tung undAufklärung der Patienten
über die Active Surveillance (AS)
Strategieobligat.DieActiveSurveil-
lance Strategie sollte den Patienten
mit Prostatakarzinom und niedri-
gem Risikopotential vorbehalten
bleiben. Die HAROW Studie zeigte
in der Versorgungsforschung eine
24 %-ige Abbruchrate der Patien-
ten in der Active Surveillance und
den Wechsel zu der aktiven Be-
handlung [15].

Metastasiertes Prostatakarzinom

BeiderTherapiedesvirginellmetas-
tasierten Prostatakarzinoms konn-
te eine Registeranalyse zeigen, dass
die sofortige, gegenüber der verzö-
gerten, Androgendeprivation (ADT)
keinenÜberlebensvorteil bringt. Für
dasGesamtüberleben ergab sich ins-
gesamt ein signifikanter Vorteil
(p = 0,047) für die Zeit bis zum klini-
schen Progress [16, 17].
Die randomisierte Untersuchung
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zur alleinigen Androgendeprivati-
on (ADT) im Vergleich zur Kombina-
tion mit Docetaxel zeigte einen si-
gnifikanten Vorteil beim hormon-
sensitiven Prostatakarzinom für die
Docetaxel-Behandlung. Das media-
ne Gesamtüberleben wurde mit 58
versus 44 Monaten (p = 0,0003) an-
gegeben. Besonders Patienten mit
größerem Tumorvolumen hatten
VorteiledurchdenfrühzeitigenEin-
satzvonDocetaxel (49versus32Mo-
nate,p = 0,0006) [C.Sweeney,ASCO
2014]. Aktuell wird dieser genannte
Effekt von Docetaxel (75 mg/m2, 3-
wöchentlich) durch die STAMPEDE
Studiebestätigt: Patientenmit lokal
fortgeschrittenem oder metasta-
siertem Prostatakarzinom werden
in vier Behandlungsarme randomi-
siert: ADT mono, ADT + Docetaxel,
ADT + Zoledronsäure oder ADT +
Zoledronsäure + Docetaxel. Durch
die Hinzugabe von Docetaxel be-
stand bei 2962 randomisierten Pati-
enten ein signifikanter Überlebens-
vorteil (77 versus 67 Monate), die
Rate verstorbener Patienten konn-
te hierunter von 405 auf 165 Patien-
ten signifikant gesenkt werden
(p = 0,003). Unter Berücksichtigung
der Patientenkollektive sollte bei
Hochrisikopatienten mit einem

Prostatakarzinom die frühe Doceta-
xel-Gabe favorisiert werden [18,
19].

Allerdings zeigte eine französische
Studie keinen medianen Überle-
bensvorteil für Docetaxel (p = 0,44),
das mediane Gesamtüberleben nach
Docetaxel war mit 61 Monaten ver-
sus 47 Monaten nicht signifikant ver-
längert [20, 21].

Die Behandlung des kastrationsref-
raktären Prostatakarzinoms (CRPC)
wird aktuell komplexer:

Docetaxel

Für die chemotherapeutische Erstli-
nientherapie des CRPC wird Doceta-
xel eingesetzt. Verglichen wurde die
3-wöchentliche Gabe mit 75mg/m2

KOF Docetaxel mit der 2-wöchentli-
chen Gabe von 50mg/m2. Bei 364
randomisierten Patienten zeigten
sich bei der 2-wöchentlichen niedri-
geren Dosis Vorteile in Hinsicht auf
die Lebensqualität (p = 0,01) und
den Schmerzscore (p = 0,028) [22].

Abirateron

– 4x250 mgeinmalig pro Tag p.o.

Weitere Auswertungen der Zulas-
sungsstudie zu Abirateron bestätig-

ten den klaren Nutzen in der Erstli-
nientherapie des metastasierten
kastrationsrefraktären Prostatakar-
zinoms (mCRPC). Bei der Messung
zirkulierender Tumorzellen im peri-
pheren Blut zeigte sich bei der Be-
handlung mit Abirateron eine 19%-
ige Reduktion der malignen Zellen,
das Gesamtüberleben wurde mit 35
versus 30 Monaten bei der Placebo-
gruppe angegeben (p=0,003) [23].

Fast alle Patienten mit einem
mCRPC sind endokrin vorbehandelt
(ADT),dieÜberlegung,primärohne
vorherige ADT mit Abirateron in die
Therapie einzusteigen, können ak-
tuelle Untersuchungen nicht bele-
gen [24]. Auch gibt es keine wesent-
lichenUnterschiede inderWirksam-
keit von Abirateron in Hinblick auf
die vorausgegangene ADT. Es be-
steht keine Indikation zur Dosis-
Eskalation von Abirateron auf
2x1000mg, diese hat nachweislich
keinen Einfluss auf das radiologi-
sche oder das PSA-Ansprechen [25].
Abirateron ist mittlerweile Stan-
dard in der Zweitlinientherapie des
mCRPC geworden. Die untersuchte
Zeit bis zum PSA Progress betrug
neun Monate, bis zum klinischen
Progress 13 Monate, Grad 3 und 4.
Nebenwirkungen wurden mit He-
patotoxizität (7 %), Hypertension
(5 %) und kardialen Ereignissen
(2 %) angegeben [26].

Enzalutamid – 160 mgpro Tag p.o.

In der Erstlinientherapie wurde
auch der Nutzen von Enzalutamid
bestätigt und somit auch eine
gleichwertige Alternative zu Abira-
teron gefunden. Aktualisierungen
der Zulassungsstudien zeigen, dass
das mediane Überleben auf 36
versus 31 Monate verlängert
(p = 0,0002), das mediane radiolo-
gisch ermittelte progressionsfreie
Überleben (PFS) mit 20 versus fünf
Monaten signifikant verlängert
war. An Nebenwirkungen wurden
Fatigue, Asthenie (49 %) und das
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Auftreten einer Hypertonie (13 %),
Fallsucht (12 %) und Gewichtsver-
lust (12 %) beobachtet [27, 28]. Un-
tersuchungen zeigen, dass Enzalut-
amid dem Antiandrogen Bicalut-
amid signifikant überlegen ist: Bei-
de Substanzenwurdenan375 rand-
omisierten Patienten untersucht,
der PSA-Progress war für Enzalut-
amid mit 19 versus sechs Monaten
im Vergleich zu Bicalutamid deut-
lich verzögert, beim PFS wurden 16
versus sechs Monate ermittelt
(p > 0,0001). Das Nebenwirkungs-
spektrumbeider Substanzen ist ver-
gleichbar.

In der Zweitlinientherapie zeigt En-
zalutamid Bestätigung: in einer Un-
tersuchung an 507 Patientenwaren
76 %mit Abirateron vorbehandelt,
die Therapie mit Enzalutamid wur-
de sehr gut vertragen (ausschließ-
lich Grad 1 bis 2 Nebenwirkungen)
[29].

Chemotherapie-Standard in der
Zweitlinientherapie des mCRPC ist
Cabazitaxel (25 mg/kg KOF i.v. alle
drei Wochen). Bei einer aktuellen
Untersuchung wurden bei 70 Pati-
enten keineGrad 4 Toxizitäten fest-
gestellt,dasmedianeÜberlebenbe-
trug 14Monate [O.F. Calvo 2015].

Androgen-Splice-Variante

7 (AR-V7)

In Zukunft könnte ein neuer Bio-
marker, die Androgen-Splice-Vari-
ante 7 (AR-V7) eine Rolle spielen,
um Patienten zu detektieren, die
positiv für AR-V7 sind und damit
schlechter auf eine Therapie im Sin-
ne von Resistenzbildung anspre-
chen [30]. PSA-Ansprechen und PFS
korrelierten trotz der geringen Fall-
zahl (n = 31) hoch signifikant mit
der Expression der Splice-Variante.

Radium-223-Chlorid - 50kBq/kg i.v.,

4-wöchentlich, 6 Applikationen

Der alpha-Strahler (sechs Applika-
tionen, 50kBq/kg i.v., 4-wöchent-

lich)wirdbeimossärmetastasierten
CRPCeingesetzt und führt zueinem
Überlebensvorteil (14 versus Mona-
te, p < 0,001) [31]. Eine Aktualisie-
rungderUntersuchungbelegteden
positiven Effekt auf skelettbezoge-
ne Komplikationen (SRE): Spinalka-
nalkompressionen (4 % vs. 7 %), In-
dikation zur externen Strahlenthe-
rapie (30 % vs. 34 %) oder patholo-
gische Frakturen (5 % vs. 7 %) tre-
ten unter Radium-223-Chlorid we-
niger auf. Es traten auch weniger
Schmerzen unter der Therapie auf,
was mit einer geringeren Opioid-
Gabe korrelierte. Als Surrogat Para-
meter ist die Alkalische Phosphata-
se (AP) und nicht das Prostataspezi-
fische Antigen (PSA) geeignet [32].
Die kombinierte Gabe von Radium-
223-ChloridmitAbirateronoderEn-
zalutamid ist sicherundwirdgut to-
leriert, Nebenwirkungen traten im
Vergleich zur Monotherapie nicht
häufiger auf. Auch eine Kombinati-
on mit Docetaxel scheint möglich
[33, 34].

Harnblasenkarzinom

Tumormarker-Systeme

Nach wie vor sind in der Vor- und
Nachsorge neben der Urinzytologie
keine verlässlichen Marker für das
Harnblasenkarzinom vorhanden. In-
teressanter Ansatz ist eine prospek-
tive Studie zur Messung von Cyto-
keratin 8 und CK-Fragmenten im
Urin: Für „high risk“ Karzinome
zeigte sich eine Sensitivität von
68 %, für „low risk“ Karzinome eine
Sensitivitätvon46 %[35].Allerdings
ist die Spezifität und Sensitivität un-
zureichend und zu schlecht für eine
sichereAussage zurVor- oderNach-
sorge.

Adjuvante Instillationstherapie

bei pTa/pT1/pTIS

Harnblasenkarzinomen

Die einmalige Frühinstillation mit
Mitomycin C (40 mg) senkt die Rezi-
divrate, ohne jedoch die Tumorpro-
gressionoder die Letalität zu beein-

flussen [36]. Die BCG (Bacillus Cal-
mette-Guérin) Instillationstherapie
wird nach wie vor sehr unterschied-
lich bewertet: Wenige Patienten ak-
zeptierendie Erhaltungstherapie, ei-
ne erhebliche Anzahl an Patienten
erleidet starke längerfristige Ne-
benwirkungen (Blasenschrumpfung,
Pollakisurie, Blutungen, Schmerzen)
[37]. Festzuhalten ist, dass die BCG-
Monotherapie signifikant besser
(p = 0,05) ist als eine sequenzielle Im-
mun-/Chemotherapie mit BCG/Mito-
mycin C (MMC) beim pTIS [38]. Die
BCGErhaltungstherapiehat im rand-
omisierten Vergleich keine Vorteile
bei einer mittleren Nachsorgezeit
von 78Monaten (p = 0,126) [39].

Therapie muskelinvasiver

Harnblasenkarzinome

Die radikale Zystektomie mit Anla-
ge einer inkontinenten oder konti-
nenten Harnableitung ist bei den
muskelinvasiven Harnblasenkarzi-
nomenStandard.DasAlter des Pati-
enten, vorhandene Komorbiditä-
ten, die Expertise des Operateurs
und der Wunsch des Patienten be-
stimmen die Wahl der Harnablei-
tung. Bezüglich der Lymphadenek-
tomie bei der Zystektomie ergibt
sich durch Registeranalysen und
Metaanalysen kein klares Bild im
Vergleich der extendierten zu einer
limitierten Lymphadenektomie. Ein
Einfluss auf das Überleben der Pati-
enten ist hier nicht belegt [40]. Kei-
nen Vorteil hat die roboter-assis-
tierte laparoskopische Zystektomie
im Vergleich zum offenen Verfah-
ren gezeigt [41]. Gleiches gilt auch
für die laparoskopischen Therapie-
verfahren:Hierzeigt sicheinehöhe-
re Frühkomplikationsrate von 47 %
gegenüber der offenen Verfahren
[42, 43].

Die hohe Rate von parastomalen
Hernien (50 %) nach zwei Jahren
bei Patienten mit inkontinenter
Harnableitung nach radikaler Zyst-
ektomie ist auf die prädisponieren-
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denFaktorenwie:Übergewicht,Hy-
poalbuminämie undweibliches Ge-
schlecht zurückzuführen [44].Weg-
weisend ist eine prospektiv rand-
omisierte Studie zur präoperativen
Vorbereitung zur Zystektomie: Ver-
zicht auf orthograde und retrogra-
de Spülungen bei der Darmvorbe-
reitung. Präoperativ sollten die Pa-
tienten eine hochkalorische, pro-
teinhaltige Flüssigkost (3mal/Tag)
erhalten. Die Anregung der Darm-
peristaltik sollteabdemerstenpost-
operativen Tag erfolgen. Vorteile
zeigte das „Shorttrack-Programm“
hinsichtlich der postoperativen
Morbidität (p = 0,006), Auftreten
von Fieber (p = 0,004), Thrombo-
seentstehung (p = 0,027) und die
Verkürzung der Verweildauer auf
der Intermediate Care Station
(p < 0,001). Allerdings gab es keine
Unterschiede beim Auftreten der
Anastomoseninsuffizienz [45].

Adjuvante Chemotherapie

Eine große Registerstudie zeigt,
dass das Risiko, am Blasenkarzinom

zu sterben, in der adjuvanten Che-
motherapie Gruppe um 30% ge-
senkt werden kann [46]. Nicht ge-
klärt ist bislang der optimale Zeit-
punkt der Chemotherapie bei
Hochrisiko-Patienten. Leider wur-
de eine aktuelle EORTC Studie auf-
grund schlechter Rekrutierung
frühzeitig beendet. Das mediane
Überleben inderGruppeder sofor-
tigen Chemotherapie wurde mit
6,8 Jahren (5-Jahres Überleben
54 %) im Vergleich zu der Gruppe
mit verzögertem Beginn der Che-
motherapie mit 4,6 Jahren (5-Jah-
res Überleben 48 %) angegeben
(statistisch nicht signifikanter Un-
terschied, p = 0,13, HR 0,78) [47].
Die Subgruppenanalyse deutet ei-
nenVorteil für die frühe adjuvante
Chemotherapie fürPatientenohne
manifeste Lymphknotenmetasta-
sen an.

Neoadjuvante Chemotherapie

FolgendeParameterkönnten fürei-
nenVorteil der neoadjuvantenVor-
gehensweise sprechen: Staging mit

demNachweis vonmikropapillären
oder neuroendokrinen Karzino-
men, einer Hydronephrose, Stadi-
um ≥ pT3boder L1 Situation [48].

Hinsichtlich des Chemotherapie-Re-
gimes (Gem/Cis versus MVAC) gab
es für das Hauptzielkriterium parti-
elles oder komplettes Ansprechen
und Nebenzielkriterium Gesamt-
überleben keine signifikanten Un-
terschiede [46]. Für die zukünftige
Indikationsstellung zur neoadju-
vanten CTx mit Cisplatin könnten
Selektionskriterien, wie z. B. soma-
tische ERCC2-Mutationen sein. Es
handelt sich hierbei um ein Repara-
tur-Gen,das inbis zu12 %derHarn-
blasenkarzinome exprimiert wird.
EineMutationwird in fast 40 %der
„Cisplatin-Responder“ gefunden
(p < 0,01). Somit sollten die „Non-
Responder“ keine cisplatinhaltige
CTx erhalten [49].

Therapie metastasierter

Harnblasenkarzinome

Die Prognose der Patienten mit ei-
nem metastasierten Harnblasen-
karzinom ist sehr ungünstig, weni-
ger als 20 % der Patienten leben
länger als zwei Monate. Bei der in-
dividuellen Metastasen-Chirurgie
profitieren Patientenmit isolierten,
solitären pulmonalen oder lympho-
nodulärenMetastasen [50].

Als chemotherapeutischeStandard-
behandlung gilt seit über zehn Jah-
rendieKombinationausGemcitabi-
ne (1000 mg/m2 KOF) und Cisplatin
(70 mg/m2 KOF), alternativ hat das
ältere MVAC Schema (MTX
30 mg/m2 KOF, Vinblastin 3 mg/m2

KOF, Adriamycin 30 mg/m2 KOF, Ci-
splatin 70 mg/m2 KOF) nachwie vor
Gültigkeit.

Für die Zweitlinientherapie besteht
individuell die Möglichkeit, die o. g.
Therapieschemata zu tauschen oder
mit Vinflunin (320 mg/m2 KOF) zu
therapieren.

Blasenkrebs©Henrie - Fotolia
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Prognostisch ungünstig in einer
multivariaten Analyse sind folgen-
de Faktoren: Vorhandensein von
Lebermetastasen, schlechter Allge-
meinzustand, niedriger Hb-Wert
oder kurzer Abstand zur Erstlinien-
therapie [51].

Nierenzellkarzinom

Epidemiologie, Ätiologie und Risi-
kofaktoren
Mit einem Anteil von 3,2 % bei
Frauen und 4,9 % bei Männern aller
malignen Neoplasien ist das Nieren-
zellkarzinom das dritthäufigste
urologische Karzinom und tritt
durchschnittlich im Alter von 62
Jahren auf. Die Inzidenz beträgt in
Deutschland 13/100000 Frauen
bzw. 23/100000 Männer pro Jahr
[52]. Weltweit ist seit den 1980er
Jahren eine steigende Inzidenz be-
obachtet worden, was zu einem
großen Teil an dem zunehmenden
Einsatz von Ultraschall, Computer-
tomographie und Magnetreso-
nanztomographie liegt und zu ei-
ner vermehrten Detektion asymp-
tomatischer und kleiner Tumore
führt [53]. Trotz der häufiger frü-
hen Diagnosestellung ist auch ein
Anstieg der Mortalität des Nieren-
zellkarzinoms zu verzeichnen, wel-
che bei etwa 40 % liegt. Die Inzi-
denz von Nierenzellkarzinomen
steigt offensichtlich bei Frauen
mehr als bei Männern und wieder-
um bei der farbigen Bevölkerung
mehr als bei Weißen [54]. Tabak-
konsum und Übergewicht erschei-
nen als wichtigste unabhängige Ri-
sikofaktoren für das Auftreten von
Nierenzellkarzinomen [55]. Weite-
re Studien belegen einen Einfluss
von arterieller Hypertonie bzw. ih-
rer Behandlung mit Diuretika, spe-
ziell mit Thiaziden [56]. Das Vor-
kommen von Nierenzellkarzino-
men bei Verwandten 1. und 2.
Grades und genetische Faktoren
wie bei der von-Hippel-Lindau-
Krankheit erhöhen die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens [57].

Operative Therapie
Sowohl für die Therapie als auch für
die Prognose ist es entscheidend, ob
bei Diagnosestellung ein lokal be-
grenztes oder ein metastasiertes
Nierenzellkarzinom vorliegt. Wäh-
rend bei Metastasierung lediglich
eine palliative Therapie möglich ist,
wird bei lokal begrenztem Wachs-
tum immer eine Heilung ange-
strebt. Dies ist beim Nierenzellkarzi-
nom nur durch eine operative The-
rapie möglich, wobei die Heilungs-
chancen in erster Linie vom Staging,
aber auch vom Grading abhängig
sind.

Die radikale Tumornephrektomie
einschließlich der Gerota-Faszie gilt
als Standard der chirurgischen The-
rapie [58]. Hierbei wird mit der früh-
zeitigen Ligatur der Nierengefäße
ohne vorherige Manipulation des
Tumors eine No-Touch-Technik an-
gewandt, um eine intraoperative
Tumoraussaat zu vermeiden. Nach
dem heutigen Wissensstand kann
auf eine gleichzeitige ipsilaterale
Adrenalektomie bei negativem CT-
Befund verzichtet werden, da die
Spezifität für einen Nebennieren-
befall im Computertomogramm bei
fast 100 % und der negative prädik-
tive Wert bei 96 % liegt [59]. Bei im
CT und palpatorisch unauffälligen
Lymphknoten wird nicht zu einer
Lymphadenektomie geraten [60].
Eine multivariate Analyse zeigt ei-
nen negativen Einfluss auf das
Überleben, wenn mehr als ein
Lymphknoten befallen ist [61].

Der Stellenwert der lokoregionären
Lymphknotendissektion bezüglich
des Überlebens ist bis heute beim
Nierenzellkarzinom unklar. Eine Al-
ternative zur radikalen Tumor-
nephrektomie stellt die organerhal-
tende Nierentumorresektion dar.
Eine imperative Indikation zu dieser
Operation besteht bei anatomi-
scher oder funktioneller Einzelnie-
re,weilhierdurcheinepartielleNie-

renerhaltung eine Dialyse abge-
wendet werden soll. Durch die er-
höhte Inzidenz kleiner Nierentu-
more wird aber bei Tumoren, die
weniger als 4 cm messen, die organ-
erhaltende Nierenoperation der
Nephrektomie vorgezogen, weil
durch sie gesundes Nierenparen-
chym erhalten bleibt und sich Be-
fürchtungen bezüglich hoher Lo-
kalrezidivraten nicht bestätigt ha-
ben. Außerdem ist sie in der onkolo-
gischen Nachsorge im Vergleich
zur Nephrektomie hinsichtlich des
Langzeitüberlebens gleichwertig
[62]. Retrospektive Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass auch Nie-
rentumore zwischen 4 und 7 cm or-
ganerhaltend operiert werden kön-
nen und die postoperativen Ergeb-
nisse denen der Nephrektomie äh-
neln. Trotzdem sollte in entspre-
chenden Fällen die Behandlung in
spezialisierten Zentren durchge-
führt werden [63]. Die Nephrekto-
mie kann genauso wie die organer-
haltende Nierenresektion konven-
tionell-offenchirurgisch als auch la-
paroskopisch/robotisch unterstützt
operiert werden, wobei die laparo-
skopisch durchgeführte Nierentu-
morresektion deutlich schwieriger
und bei größeren sowie zentral ge-
legenen Nierentumoren komplika-
tionsreicher ist. Bezüglich des Zu-
gangswegs bei der Operation ha-
ben sich keine Unterschiede im on-
kologischen Outcome erwiesen. Da-
her ist der Zugangsweg von transpe-
ritoneal, retroperitoneal oder tho-
rakoabdominal vornehmlich ab-
hängig vom Operateur bzw.
operierendem Zentrum [64].

Metastasiertes Nierenzellkarzinom
Die Immuntherapie galt über Jahre
bis 2006 als Standardtherapie des
fortgeschrittenen Nierenzellkarzi-
noms. Die Ergebnisse waren enttäu-
schend: Interleukin (IL)-2-Monothe-
rapie mit Ansprechraten um 10 bis
20 % [65], Kombinationstherapie
aus IL-2 mit Interferon α und 5-FU
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mit Ansprechraten von 31 % [66].
Die Therapiemit hoch dosiertem IL-
2 intravenös war mit heftigen, zum
Teil lebensbedrohlichen Nebenwir-
kungen behaftet. Eine geringe An-
zahl von Patienten konnten lang
anhaltende Remissionen unter in-
travenöser IL-2-basierter Immun-
therapie erreichen [67–70].
Mit der Einführung der monoklona-
len Antikörper, der Tyrosinkinase-
und mTOR-Inhibitoren in die Thera-
piedes fortgeschrittenenNierenzell-

karzinoms, entwickelten sich neue
Therapiekonzepte. Dabei hat es sich
gezeigt, dass die Abschätzung des
Risikoprofils der Patienten zur Indi-
kationsstellung der Substanzen
wichtig ist.
1988 wurden erstmalig in multiva-
riaten Analysen signifikante, unab-
hängige Variablen beschrieben [71,
72], diedasÜberlebenvonPatienten
mit metastasiertem Nierenzellkarzi-
nom, die noch keine Immuntherapie
erhalten hatten, vorhersagen:

P Anzahl der Organe, die Metasta-
sen (1 versus >1) aufweisen,

P Leber- und Lungenmetastasen,
P Intervall zwischenOperationund

Metastasierung,
P Gewichtsverlust,
P Performancestatus (ECOG),
P BSG mit einem signifikanten Ein-

fluss auf dasÜberlebenmit Über-
lebenszeiten von zwei bis 18Mo-
naten.

Aktuell werden die vonMotzer [73-
75] definierten negativen Progno-
sefaktoren hinsichtlich des Gesamt-
überlebens eingesetzt:
P einHb-WertunterhalbdesNorm-

bereiches,
P ein LDH-Wert mehr als 1,5-fach

oberhalb des Normbereiches,
P ein korrigierter Serum-Kalzium-

wert >10mg/dl,
P ein Karnofsky-Index < 80 %
P Intervall von Diagnose zu Thera-

pie < 12Monate.

Aufgrund der Variablen erfolgte
die Einteilung in Risikogruppenmit
niedrigem (mediane Überlebens-
zeit 40 Monate), mittlerem (media-
ne Überlebenszeit 20 Monate) und
hohem (mediane Überlebenszeit
achtMonate) Risiko.

Bevacizumab ist ein rekombinan-
ter, monoklonaler Antikörper, wel-
cher zirkulierendes VEGF neutrali-
sieren soll. Durch Bindung mit dem
Antikörper wird die Rezeptorbin-
dung von intravasal zirkulierendem
VEGF blockiert und damit die Akti-
vierung VEGF-abhängiger Signal-
wege verhindert. Daraus resultiert
eine Hemmung der Tumor-Neoan-
giogenese und somit des Tumor-
wachstums.

Die Kombination von Bevacizum-
ab(10mg/kg alle zwei Wochen) mit
Interferon-α (9 Mio. I.E. s.c. 3x wö-
chentlich) erreichte in einer rand-
omisierten Studie eine Verlänge-
rungderprogressionsfreienZeit bei
Patienten mit gutem und mittlerenNierenzellkarzinom©Henrie - Fotolia
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Risiko (10,2 versus 5,4 Monate) und
eine höhere Remissionsrate (31 %
versus 13 %)gegenüber Interferon-
α [76]. Die Abbruchrate wegen Ne-
benwirkungen war bei der Kombi-
nationstherapie 28 % und drei von
327 Patienten verstarben in Folge
der Therapie. Versuche, durch eine
kombinierte Blockade von VEGF
und dem EGF-Rezeptor ein verbes-
sertes Ansprechen von Nierenzell-
karzinomen zu erreichen, sind bis-
her nicht erfolgreich gewesen. Die
KombinationvonBevacizumabund
Erlotinib (EGFR-Inhibitor) wurde in
einer randomisierten Studie unter-
sucht [77]. Es ergab sich kein Vorteil
durch die Kombinationstherapie.
Ebensowurde die Kombinationmit
Sunitinib wegen Toxizität abgebro-
chen [78]. Rini [79] zeigte 2008, dass
die Kombination von Bevacizumab
und Interferon versus Interferon al-
lein ein verlängertes progressionsf-
reies Überleben (8,5 versus 5,2 Mo-
nate) und eine signifikant höhere
Ansprechrate (26 % versus 13 %)
ergab. Allerdings war die Toxizität
der Kombinationsgruppe höher
(Grad 3 Nebenwirkungen mit 23 %
Müdigkeit und Fatigue).

Die Kombinationstherapie aus Beva-

cizumab (10mg/KGalle zweiWochen

i.v.) und IFN-α (3xpro Woche, 3 bzw.

9Mio I.E. s.c.) ist als Erstlinientherapie

bei fortgeschrittenem und/oder me-

tastasiertem Nierenzellkarzinom in

Deutschland zugelassen. Bevacizum-

ab sollte drei bis vier Wochen vor ei-

nem geplanten operativen Eingriff

aufgrunderhöhterBlutungsneigung

abgesetztwerden.

Nivolumab ist ein humaner mono-
klonaler IgG4 Antikörper, der an
den PD-1-Rezeptor („programmed
death receptor 1“) auf T-Zellen und
anderen Immunzellen bindet und
die Interaktion mit den natürlichen
Liganden „Programmed Death Li-
gands 1–2“ (PD-L1 und PD-L2) ver-
hindert. Einige Tumoren (Mela-

nom, Bronchialkarzinom) exprimie-
ren die Liganden auf der Zellober-
fläche und schützen sich so vor der
körpereigenen Abwehr. Durch die
Bindung an PD-1 stimuliert Nivo-
lumab die T-Zell-Aktivierung und
Proliferation und ermöglicht die
Destruktion der Krebszellen [80].
Die Phase-III-Studie „Check Mate
025“, welche Nivolumabmit Evero-
limus bei 821 bereits vorbehandel-
ten Patienten mit fortgeschritte-
nem klarzelligem Nierenzellkarzi-
nom verglich, konnte ein medianes
Gesamtüberleben von 25 Monaten
unterNivolumab(3 mg/kgKGi.v.al-
le zwei Wochen) im Vergleich zu
19,6 Monaten unter Everolimus
(10mg p.o.) zeigen. Es wurde eine
deutliche Tumorreduktion unter
Nivolumab (25 %) beobachtet und
die Grad-3/4-Toxizität war geringer
ausgeprägt als unter Everolimus
(19 % versus 37 %). Die häufigsten
Nebenwirkungen der Nivolumab
Therapie umfassten Fatigue (33 %),
Übelkeit (14 %) und starkes Jucken
(14 %) [14].

Angesichts dieser Ergebnisse ist mit

einer Zulassungserweiterung von

Nivolumab (3 mg/kg KG i.v. alle

zwei Wochen) zur Behandlung des

metastasierten Nierenzellkarzi-

noms zu rechnen.

Multikinase- und

mTOR-Inhibitoren

Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib
und Axitinib als Multikinase-Inhibi-
toren sowie Everolimus und Temsi-
rolimus als mTOR-Inhibitoren sind
typische Substanzen dieser Gruppe.
Sie richten sich gegen intrazelluläre
Informationswege, die für spezifi-
sche Zellfunktionen verantwortlich
sind. Besonders interessant für die
Klinik sind Substanzen, diemehrere
Tyrosinkinasen für verschiedene
durch den HIF-1α-Weg überexpri-
mierte Gene hemmen. Ein weiterer
Zugriff in den Zellmetabolismus ge-
lingt über den mTOR-Stoffwechsel-

weg. mTOR ist eine Serin-Threonin-
Kinase, welche zentralen Einfluss
auf das Zellwachstum und die Zell-
proliferation hat. Über den HIF-1-
Weg nimmt sie auch wesentlichen
Einfluss auf dieAngiogenese.

In Deutschland sind aktuell drei
Substanzen – Sunitinib, Pazopanib
und Temsirolimus – als Erstlinien-
therapie und vier Substanzen – So-
rafenib, Axitinib, Pazopanib und
Everolimus – als Zweitlinienthera-
pie zugelassen.

Sunitinib ist ein Tyrosinkinaseinhi-
bitor, der neben den VEGF-Rezep-
tor-Isoformen 2 und 3 auch den
PDGF-Rezeptor, sowie die Rezepto-
ren für c-KIT, FLT, CSF und RET inhi-
biert. Nachdem in Phase-II-Studien
die Toxizität überprüft und eine
günstige Remissionsrate gesehen
wurde, erfolgte die Phase-III-Studie
bei Patienten mit günstigem und
mittlerem Risikoprofil nach Motzer
mit klarzelligem Nierenzellkarzi-
nom ohne Vorbehandlung [73, 74].
IFN-α9Mio. IE/3×/Wochewurdemit
Sunitinib 50 mg/1× tgl. verglichen
[81]. Diemediane progressionsfreie
Zeit (primärer Endpunkt der Studie)
war für Patienten unter Sunitinib
mitelfMonatendeutlichverlängert
gegenüber fünfMonaten für IFN-α.
Ebenso war bereits in der 2. Inte-
rimsanalyse die objektive Remissi-
onsratemit 31 %gegenüber 6 % si-
gnifikant höher. In der finalen Ana-
lyse betrug die Ansprechrate unter
Sunitinib nahezu 50 % (47 % vs.
12 %). Elf Patienten hatten unter
Sunitinib eine Komplettremission,
imVergleich zu vier Patientenunter
der Zytokintherapie. Unter Suniti-
nibwurde einAnstiegder Remissio-
nen und Komplettremissionen mit
steigender Therapiedauer beob-
achtet. Weitere 40 % der Patienten
hatten eine Stabilisierung der Er-
krankung, wodurch sich ein klini-
scher Nutzen (CR+PR+SD) von 87 %
ergab. Das Nebenwirkungsprofil
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war günstig, 8 % bzw. 13 % der Pa-
tienten beendeten die Behandlung
wegen Toxizität. Die Lebensquali-
tät der Patienten unter Sunitinib
war signifikant besser als unter IFN-
α. Bei der Nierenkrebs-spezifischen
Erhebung der Lebensqualität (FKSI-
DRS) wurde unter Sunitinib ein si-
gnifikanter Anstieg der Lebensqua-
lität über den Ausgangswert beob-
achtet [82]. Die finalen Daten zum
Gesamtüberleben [83] zeigten das
bisher längste Gesamtüberleben ei-
ner Erstlinientherapie beim mNCC:
26,4 Monate. Demgegenüber be-
trugdasGesamtüberleben im Inter-
feron-Arm 21,8 Monate. Der p-
Wert für die stratifizierte Analyse
der ITT-Population war signifikant
und lag bei p=0,049. Im Rahmen ei-
nes großen Expanded Access Pro-
gramms mit mehr als 4500 Patien-
ten wurden unter anderem Daten
zu schwer behandelbaren Patien-
tengruppen (Schlechter AZ, Hirn-
metastasen, hohes Alter) erhoben.
Bei erhaltenem klinischem Nutzen
zeigte sichkeinehöhereRateanNe-
benwirkungen gegenüber der Ge-
samtpopulation [84].

Sunitinib(50mg p.o. täglich über

vier Wochen, zwei Wochen Pause)

ist in Deutschland zur Erstlinienthe-

rapie des fortgeschrittenen oder

metastasierten Nierenzellkarzinom

zugelassen.

Sorafenib isteinRAF-Kinaseninhibi-
torundhemmtdieAutophosphory-
lierung von VEGF-Rezeptor-Isofor-
men 2 und 3 sowie den PDGF-Re-
zeptor und c-KIT. Die Angriffspunk-
te sind Tumorzellen und Tumorge-
fäße [85].

In einer Placebo-kontrollierten Pha-
se-III-Studie zur Zweitlinientherapie
des fortgeschrittenen, klarzelligen
Nierenzellkarzinoms nach Versagen
der–meist zytokinbasierten -Primär-
therapie (TARGET)wurdemitSorafe-
nib 2 x 400 mg/Tag eine Verlänge-

rung der progressionsfreien Zeit
bei Patienten, die Immuntherapie-
refraktär waren, gezeigt (5,5 versus
2,8 Monate). Mehr als die Hälfte
der Patienten hatten Fatigue, Haut-
exantheme, Hand-Fuß-Syndrome,
SchmerzenundDiarrhö. 31 %entwi-
ckeltenGrad-3/4-Hypertonus [86]. Ei-
ne Subgruppen-Analyse zeigte, dass
das Alter der Patienten (<70 versus
≥70) für den Therapieerfolg und das
Nebenwirkungsprofil keine Rolle
spielt [87]. In einer monozentrischen
Phase IIDosiseskalationsstudiekonn-
te bei Patienten, die entweder unbe-
handeltwarenbzw.nichtmehralsei-
ne Vortherapie erhalten hatten, bei
einer Dosis von 1600mg pro Tag eine
Tumor Remissionsrate von 50 %
(15 % CR) bei akzeptabler Toxizität
erzielt werden [88]. Rey und Villavi-
cencio [89]beschrieben2008dieThe-
rapiemit Sorafenibbei Patientenmit
terminaler Niereninsuffizienz unter
chronischer Hämodialyse. Es konnte
gezeigtwerden, dass abgesehen von
einer Hypertonie-Entwicklung die
Substanz gut toleriertwurde.

Sorafenib(2x400 mg/Tag p.o.) ist in

Deutschland zur Zweitlinienthera-

pie von Patienten zugelassen, die

Zytokine erhalten haben oder für

Patienten,die füreine Immunthera-

pie nicht geeignet sind.

Axitinib, ein selektiver Inhibitor der
VEGF-Rezeptoren 1,2 und 3, wurde
in einer Dosis von 2 x 5 mg in einer
Phase-II Studiebei 52zytokinrefrak-
tären Patienten eingesetzt [90]. Die
Tumorremissionsrate wurde mit
44 % (4 % CR) angegeben. Die me-
diane Remissionsdauer lag bei 23
Monaten unddiemediane progres-
sionsfreie Zeit betrug 15,7 Monate.
Ähnlich wie bei Sunitinib beschrie-
ben wurden komplette Remissio-
nen erst nach acht bis zwölf Mona-
ten beobachtet. Das Nebenwir-
kungsprofil entspricht demanderer
Tyrosinkinaseinhibitoren,wobei et-
wa 50 % der Patienten über Grad

3/4-Toxizität (Diarrhoe, Hyperto-
nus) berichteten.

Axitinib(2x 5 mg/Tag p.o.) ist zuge-

lassen für die Zweitlinientherapie

nach vorangegangener Therapie

mit SunitinibodereinerZytokinthe-

rapie.

Pazopanib ist einoralerMultikinase-
Inhibitor der VEGF-Rezeptoren 1, 2
und 3, der PDGF-Rezeptoren α/β, so-
wie von c-KIT. Hutson publizierte
2007 Interims-Daten einer randomi-
sierten Phase II – Studie, in der parti-
elle Remissionen (PR) in 40 % und
Krankheitsstabilisierungen (SD) in
42 % der 60 auswertbaren Pati-en-
ten gezeigt wurden [78]. In ein-
er multizentrischen, randomisier-
ten, doppelblinden Phase III - Studie
wurde diese Substanz (800 mg/Tag)
im Vergleich zu Placebo (2:1 Rando-
misierung) bei 435 Patienten mit
fortgeschrittenem,klarzelligemNie-
renzellkarzinom hinsichtlich des An-
sprechens nach RECIST-Kriterien ge-
prüft. Die Patienten waren entwe-
der unbehandelt oder durftenmaxi-
mal eine Zytokintherapie erhalten
haben. Primärer Endpunkt der Stu-
die war progressionsfreies Überle-
ben(PFS). Dieseswar in einer intenti-
on to treat – Analyse für Pazopanib
länger (9,2vs. 4,2Monate,hazard ra-
tio 0.46, p < 0,01), wobei in einer
Subgruppen-Analyse die nicht vor-
behandelten Patienten profitierten
(PFS11,1vs.2,8Monate,hazardratio
0,40). Ebenso war die Responserate
(CR+PR) mit 30 % vs. 3 % im Pazo-
panib-Armbesser, dieDauerderRe-
sponse bei den Pazopanib-behan-
delten Patienten lag imMedian bei
58,7 Wochen. Eine Phase III Studie
(COMPARZ) als randomisierter Di-
rektvergleich von Sunitinib und Pa-
zopanib zeigte sich bei nicht vorbe-
handelten Patienten keine Unterle-
genheit vonPazopanib (PFS 9,5Mo-
nate Pazopanib / 8,4Monate Suniti-
nib, ohne Signifikanz). Als besonde-
re Nebenwirkungen von Pazopanib
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wurden Erhöhung der Leberen-
zyme (14 %) und Hypertonie(38 %)
beobachtet. Es wurden außerdem
Fälle von Leberversagen mit tödli-
chem Ausgang beschrieben, unter
Pazopanib ist eine QT-Zeit-Verlän-
gerung imEKGmöglich.

Pazopanib (800 mg/Tag p.o.) ist für

die Erstlinientherapie fortgeschrit-

tener Nierenzellkarzinome und in

der Zweitlinientherapie nach Zyto-

kinen zugelassen.

Der mTOR-Inhibitor Temsirolimus

wurde in einer Phase-III-Studie ge-
genüber IFN-α und einer Kombina-
tionvonTemsirolimusund IFN-αbei
Patienten mit schlechter Prognose
entsprechend der Kriterien von
Motzer untersucht (Hudes et al.
2006, ASCO-Abstract). Das Gesamt-
überleben war für Patienten, die
mit Temsirolimus behandelt wur-
den, signifikant gegenüber IFN-α
verlängert (median 10,9 Monate
versus 7,3 Monate). Grad-3-Asthe-
nie (27 %), Dyspnoe (8 %) und An-
ämie (24 %) waren die wesentli-
chenNebenwirkungen. Der Kombi-
nationsarmerbrachte keine Verlän-
gerung des Überlebens, aber eine
signifikant höhereNebenwirkungs-
rate.

Temsirolimus(25mg/Woche i.v.) ist

zugelassen zur Erstlinientherapie

des fortgeschrittenen Nierenzell-

karzinoms für Patienten, die min-

destens drei von den sechs Risiko-

faktoren erfüllen (Hoch-Risiko

mNCC).

Everolimus ist ein oral einnehmba-
rer mTOR-Inhibitor, der gegenüber
Placebo ineiner Phase III - Studiebei
Patienten geprüft wurde, die be-
reits mit Sorafenib, Sunitinib, oder
beideserhaltenhatten [91].Dasme-
diane progressionsfreie Überleben
betrug vier Monate gegenüber
1,8 Monate im Placebo-Arm. 8 %
der Patienten entwickelten eine

Grad 2/3 – Pneumonitis. Stomatitis
(40 %), Hautveränderungen (25 %)
und Fatigue (20 %)warenwesentli-
che, weitere Nebenwirkungen. Die
Mehrzahl der Komplikationen war
mild und führte nicht zu einer The-
rapiemodifikation. Everolimuswird
in der Zweitlinientherapie nach Ty-
rosinkinaseinhibitoren empfohlen.

Everolimus (10mg/Tag p.o.) ist in

Deutschland für Patienten mit

Progress eines Nierenzellkarzinoms

oder nach Tyrosinkinaseinhibitoren

Therapie zugelassen.

Das Nebenwirkungsprofil der mo-
noklonalen Antikörper, Tyrosinki-
naserezeptor- undmTOR- Inhibito-
ren ist ähnlich, aber keineswegs
vergleichbarmitdenüblichenZyto-
statika. Fatigue, Fuß-Hand-Derma-
titis, Hypertonie und Blutungen
stehen imVordergrund und führen
zur Dosisreduktion und Therapie-
abbruch, obwohl Grad 3/4 - Neben-
wirkungen selten sind [92]. Hypo-
thyreosen und Kardiotoxizitäten
sind seltene, unerwartete Neben-
wirkungen. Hirnmetastasen spre-
chen gut auf die Therapie an, es
kann jedoch zu einer intrazerebra-
len Blutungen mit tödlichem Aus-
gang kommen [93]. Werden die
Substanzen als Zweitlinientherapie
eingesetzt, so steigt die Nebenwir-
kungsrate signifikant an. Immun-
suppression, metabolische Verän-
derungen und interstitielle Pneu-
monitis stehen bei den mTOR-Inhi-
bitoren imVordergrund [94, 95].

Sequenztherapie

Zunächst ist zuprüfen, inwelcheBe-
handlungskategorie nach dem Risi-
koprofil der erkrankte Patient ein-
zuordnen ist. Ausgehend von den
Ergebnissen der Zulassungsstudien
der einzelnen Substanzen kann fol-
gendes Schema angewendet wer-
den: Patienten mit günstiger oder
intermediärer Prognose für die die
Zytokintherapie nicht in Frage

kommt, empfiehlt sich Sunitinib als
Erstlinienpräparat.Alternativ ist die
Therapiemit Bevacizumab / Interfe-
ron zu prüfen, jedoch ist zu beach-
ten, dass es sich um eine klarzellige
Tumorentität handeln sollte und
dass die Toxizität der begleitenden
Interferonkomponente höher ist.
Für Patienten mit ungünstiger Pro-
gnose ist eine Erstlinientherapie mit
Temsirolimus am besten geeignet.
Sorafenib istnachVersagenderZyto-
kintherapie das bevorzugte Zweitli-
nienpräparat. Aufgrund der Zulas-
sung kann Sorafenib allerdings auch
als Erstlinienpräparat für zytokin-un-
geeignete Patienten eingesetzt wer-
den.

Everolimus wird als Zweitlinienthe-
rapiebeiVersagenderTyrosinki-na-
seinhibitoren eingesetzt. Aufgrund
der unterschiedlichen Substanzen
und möglichen Therapieabfolgen,
stellt sich sehrhäufigdie Frage,wel-
che Substanzen untereinander
kombiniert oder in der Sequenz
sinnvoll gegeben werden können.
Als Ursache für fehlendes Thera-
pieansprechen wird das Resistenz-
Phänomen der Nierenzellkarzino-
me diskutiert. Tumorzellen haben
die Eigenschaft, die Hemmung der
Zielkinasen oder Mediatoren zu
umgehen, indem sie auf redundant
angelegte molekulare Signalübert-
ragungswege ausweichen oder al-
ternative Routen kreieren.
Die Verlängerung der progressions-
freien Zeit (PFS) wurde vorwiegend
bei Patienten mit klarzelligem Nie-
renzellkarzinom gezeigt. Subgrup-
penanalysen haben gezeigt, dass
Temsirolimus auch bei nicht-klarzel-
ligen Tumoren wirksam ist. Weitere
Analysen zeigten auch, dass Tyrosin-
kinaseinhibitoren ebenfallswirksam
sein können [96]. Mit zunehmen-
dem Anteil sarkomatoider Differen-
zierung nimmt die Effektivität der
Tyrosinkinaseinhibitoren jedoch ab
[97]. Versagt ein Tyrosinkinasein-
hibitor, mTOR-Inhibitor oder mono-
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klonalen Antikörper, so kannmit ei-
nem Wechsel der Substanz wieder-
umeineTumorremissionerzieltwer-
den [98, 99]. Diemediane progressi-
onsfreie Zeit mit diesen Substanzen
in der Zweitlinientherapie kann er-
neut bis zu zehn Monate betragen
[100].

Sequenzen mit Sorafenib/Sunitinib

(SWITCH), Pazopanib/Sunitinib

(PISCES), Axitinib/Sorafenib (AXIS),

Everolimus/Sunitinib (RECORD1,3)

Sablin [101] zeigte 2009 in einer re-
trospektiven Untersuchung bei 68
Patienten mit metastasiertem Nie-
renzellkarzinom, dass beide Se-
quenzwege möglich sind und das
Therapieregime gut verträglich ist.
Es zeigte sich in der nicht prospekti-
ven Untersuchung ein hoher und
signifikanter Unterschied in der
durchschnittlichen Gesamtüberle-
benszeit (OS): Die initiale Therapie
mit Sorafenib,gefolgt vonSunitinib
hatte eine mediane Überlebenser-
wartung von 135 Wochen. Umge-
kehrt lag die durchschnittliche Le-
benserwartung bei 82 Wochen (HR
0,49, 95 %-KI 0,16–0,96, p = 0,04).

Die SWITCH Studie untersuchte
randomisiert die Folge von Sorafe-
nib und Sunitinib und umgekehrt.
Bezogen auf die Nebenwirkungen
zeigten sich mehr Ereignisse für So-
rafenib in der Erstlinie undweniger
Nebenwirkungen im Zweitlinien-
Einsatz. InsgesamthattedieErstlini-
entherapie mehr Nebenwirkungen
zu verzeichnen als die Zweitlinien-
therapie. Die PISCES-Studie verglich
randomisiert die Therapieabfolge
Pazopanib – Sunitinib und umge-
kehrt. Pazopanib wurde bedingt
durch Einflüsse auf die Lebensquali-
tät und Fatigue von 70 % der Pati-
entenundvon61 %derbehandeln-
den Ärzte bevorzugt (p<0,001,
n=104). Dosisreduktion (13 % vs.
20 %) und Therapieunterbrechun-
gen (14 % vs. 18 %) wurden trend-
mäßig weniger bei Pazopanib be-
obachtet. Unterschiede in Bezug
auf das Ansprechen der Therapie
(nach RECIST) bestanden nicht. Die
AXIS-Studie zeigte einen Vorteil im
PFS für Axitinib (6,7 Monate) ge-
genüberSorafenib (4,7Monate)un-
abhängig von der Vorbehandlung
[102].

Sequenzen mit mTor-Inhibitoren

Temsirolimus ist als Zweitlinienthe-
rapie nach Sunitinib-Versagen prin-
zipiell einsetzbar, wie eine Verträg-
lichkeitsstudie über sechs Wochen
zeigte [103]. Eine Phase III Studie
(RECORD-1) untersuchte 410 Pati-
enten prospektiv randomisiert die
Therapie mit Everolimus 10mg
versus Placebo nach VEGF-basier-
ten Vortherapien. Die Everolimus-
Gruppe zeigte ein signifikant ver-
längertes progressionsfreies Über-
leben (PFS) gegenüber der Placebo-
gruppe mit 4,0 zu 1,9 Mona-
ten (HR=0,30, 95 %-KI=0,22-0,40,
p < 0,0001). Das Gesamtüberleben
war allerdings ohne signifikanten
Unterschied.

Die RECORD-3 Studie verglich an
471 Patienten die Sequenz von
Everolimus gefolgt von Sunitinib
mit Sunitinib gefolgt von Everoli-
mus. In der Nachsorgezeit von 3,7
Jahren zeigte sich die Unterlegen-
heit des Einsatzes von Everolimus in
der Erstlinie signifikant (Gesamt-
überleben: 29,5Monate versus 22,4
Monate).

Sequenztherapie oder die Kombi-

nation der unterschiedlichen Sub-

stanzen sollte innerhalb von Studi-

en empfohlen werden. Eine „chro-

nifizierte Tumorerkrankung“ kann

durch die Sequenztherapie erreicht

werden. Entscheidend ist hierbei

ein optimiertes Nebenwirkungsma-

nagement. Eine optimale Sequenz-

therapie kanndas PFS verlängern.

Hodentumor

Für die Behandlung des Hodentu-
mors steht eine etablierte Leitlinie
der Arbeitsgemeinschaft internisti-
sche Onkologie und urologische
Onkologie (AIO/AUO) zur Verfü-
gung (www.hodenkrebs.de).

Seminom

Stadium I – hier gilt die Standar-
tempfehlung zur Active Surveillance

Hodenkrebs©bilderzwerg - Fotolia
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(AS).DasTumorspezifische10-Jahres
Überleben liegt über 99,6 %. Einen
Progress unter AS, der vermutlich
auch in einer fehlerhaften Interpre-
tation der Staging Bildgebung lie-
gen kann, wird mit 19,5 % beschrie-
ben. Zu erwarten ist dieser Progress
ungefähr14MonatenachderErstdi-
agnose. Für den Niedrigrisiko Pati-
enten (Hodentumor < 4 cm, Rete
testis nicht befallen) gilt die AS Emp-
fehlung. Bei Risikofaktoren sollte ei-
ne Chemotherapie mit Carboplatin
Mono (1 Zyklus AUC 7) empfohlen
werden. Die Strahlentherapie sollte
bei jungen Patienten (< 40 Jahre)
nicht empfohlenwerden [104, 105].
Stadium II – im Stadium IIA/B ist hier
die Strahlentherapie (30Gy) mög-
lich, alternativ wird die Chemothe-
rapie mit 3 Zyklen PEB (Cisplatin
20 mg/m2KOF, Etoposid 100 mg/m2

KOF an Tagen 1-5 und 30 mg Bleo-
mycin an Tag 2) bei guter Prognose
und 4 Zyklen PEBbei schlechter Pro-
gnose empfohlen. Im Stadium IIC
wird die o. g. primäre Chemothera-
pie empfohlen.

Nichtseminom

Stadium I – Empfehlung einer Risi-
koadaptierten Therapie. Active Sur-

veillance bei Tumoren ohne vasku-
läre Infiltration in der Histologie,
bei nachgewiesenerRete testis Infil-
tration Gabe von einem Zyklus PEB
[105].

StadiumII – FürdasStadiumIIAund
BmitMarkerElevation (AFP,βHCG)
gelten drei Zyklen PEB. Im Stadium
IIC und höher bei guter Prognose
sollten drei oder vier Zyklen PEB er-
folgen, ggf. gefolgt von der Resi-
dualtumorresektion (Teratom An-
teile,dienichtaufdieChemothera-
pie angesprochen haben). Patien-
ten im Stadium II und IV bei inter-
mediärer oder schlechter Prognose
erhalten vier Zyklen PEB und ggf.
die anschließende Residualtumor-
resektion.

Die Residualtumorchirurgie (retro-
peritoneale Lymphknotendissekti-
on) ist fast nur auf die Nichtsemino-
mebeschränkt und sollte nachMar-
ker Konversion und bei einer Resi-
dualtumorgröße von über 1cm er-
folgen.
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