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Aktuelle Aspekte der Onkologie

Liebe Leserinnen und Leser,

erfreulicherweise sind die Kopf-Hals-
Karzinome in den Blickpunkt gerückt
und haben zu einer Vervielfachung
der Publikationen und Studien geführt,
denn leider sind die Überlebensraten
der Patienten mit Kopf-Hals-Karzino-
men immer noch limitiert. Einige der
neuen Erkenntnisse sollen im Rahmen
dieses HNO-Hefts erwähnt und dieser
Einführung zum Thema streiflichtartig
genannt werden.

» Die Überlebensraten der
Patienten mit Kopf-Hals-
Karzinomen sind immer noch
limitiert

InderChirurgiebestehtunveränderteine
Entwicklung im Bereich der rekonstruk-
tiv-funktionellen oder möglichst organ-
erhaltenden Chirurgie, mit dem Ziel, bei
gebotener Radikalität auch die Lebens-
qualität des Patienten aufrechtzuerhal-
ten. So haben bewährte Techniken, wie
die suprakrikoidale Kehlkopfteilresekti-
on, angesichts des Larynxorganerhalts
durch Strahlentherapie einen neuen Stel-
lenwert erlangt, das Organ ohne Funkti-
onseinbuße oder Strahlentoxizität zu er-
halten (Schröder et al.). Große mikrovas-
kuläreTransplantatehabeneineneindeu-
tigen Stellenwert, bei manchen Patien-
ten passt jedoch die Entscheidung für
ein lokoregionär entnommenes Trans-
plantat besser (Bruchhage et al.). Auch
im Kopf-Hals-Bereich hat die roboter-
gestützte Chirurgie Einzug gehalten, es
bedarf hier – wie im Bereich der Navi-
gation – durchaus noch weiterer medi-
zintechnischer Entwicklungen, um diese

Chirurgie zu einem Standardverfahren
auszubauen (Mattheis et al.).

In den letzten Jahren haben sich ge-
netisch, biologisch und immunologisch
deutliche Unterschiede zwischen den
chemogen (Rauchpartikel) und viral
(HPV) induzierten Karzinomen gezeigt.
Es sind zwei verschiedene Entitäten,
auch wenn es histologisch ein ähnliches
Bild geben mag (Wagner et al.). Immer
noch ist die epidemiologische Frage-
stellung nach der Verbreitung des HPV
interessant. Hier zeichnet sich ein großer
Unterschied zwischen den Kontinenten
ab, so liegt z. B. die Inzidenz in den USA
deutlich höher als in Europa. Immer
wieder wird geforscht, ob sich das kar-
zinogene HPV nur in den Karzinomen
des Oropharynx oder auch in anderen
Lokalisationen des oberen Aerodiges-
tivtrakts finden lässt (Nerlich et al.). Im
gesamten biologischen wie auch klini-
schen Verhalten schneiden die genetisch
homogeneren HPV-assoziierten Karzi-
nome anders ab. ImWesentlichen sind es
stärker immunogene Tumoren, die nicht
nur andere Patientenklientele betreffen,
sondern auch hinsichtlich der Dosis und
damit in der Toxizität reduzierte Thera-
pieschemata zulassen, welche aktuell in
Studien hinterfragt werden.

Es ist eine Kernfrage der klinischen
Therapie, die genetischen Signalwege de-
tailliert zu analysieren, mit dem Ziel, ein
spezifisches Profil des einzelnen Karzi-
noms zu erstellen, welches in eine für
den Patienten maßgeschneiderte, indivi-
dualisierte Therapieform mündet. Diese
Analysen sind aufwendig und die Da-
ten nur mit bioinformatischem Verstand
wirklich deutbar. Die Suche nach dem
einen Biomarker geht weiter, und es wird
zukünftigeherumdieErstellungeinesge-
samten Profils auf genetischer sowie auf
Proteinebene gehen, um individualisiert

das richtige Therapeutikum zu identifi-
zieren (Dietz et al.).

Bei der Erfassung der reinen ge-
netischen Information spielen aber die
epigenetischenAlterationen, wie z. B. die
MethylierungverschiedenerPromotoren
einewichtige Rolle.Umwelteinflüsse,wie
z. B. Zigarettenrauch als solcher, kön-
nen das Ablesen der DNA komplett
verändern. Kopf-Hals-Karzinome haben
sich diese Phänomene angeeignet, um
bestimmte Gene zielgerichtet an- oder
auszuschalten. Das Verständnis dieser
Phänomene, die zu einem komplett
unterschiedlichen Ablesen genetischer
Information führt, ist unvollständig und
mitten imFokus der aktuellenForschung
(Zaoui et al.).

» Umwelteinflüsse können
das Ablesen der DNA komplett
verändern

Ein ähnlich wichtiges epigenetisches
Phänomen stellen die von Tumoren se-
zernierten disseminierten Tumorzellen
oder genetischen Informationen dar,
die entweder via Exosomen oder di-
rekt, wie z. B. via mikroRNA (miRNA)
in den Blutstrom abgegeben werden.
miRNA sind konservierte, nichtkodie-
rende, 17–28 Nukleotide lange einzel-
strängige RNA-Moleküle. Von Tumor-
zellen sezerniert, regulieren miRNA eine
Vielzahl von biologischen Prozessen und
sind auch an der Ausbildung von Che-
moresistenzen beteiligt. Zukünftig wird
es wichtig werden, nicht nur die Biopsi-
en aus den soliden Tumoren und ihren
Metastasen zu untersuchen, sondern
auch „liquid biopies“ aus dem Blut zu
gewinnen, um Phänomene, wie Thera-
pieresistenz und frühe Metastasierung
zu diagnostizieren (Wollenberg et al.).
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Im Gebiet der neuen Therapeutika
bleibt das immunsuppressive Mikromi-
lieu der Kopf-Hals-Karzinome immer
noch ein ungelöstes Problem. Über
Botenstoffe, die vom Tumor entsandt
werden, aber auch in den physiologi-
schen Abläufen im Körper vorkommen,
werden Zellen des Immunsystems nach-
haltig in ihrer Funktion eingeschränkt
oder sogar so umgewandelt, dass diese
die Progression des Tumors umfassend
unterstützen. Diese Mechanismen zu
durchbrechen oder durch Zellen zu er-
setzen, die außerhalb des Körpers mit
verschiedenen Maßnahmen so umge-
baut worden sind, dass sie bestimmte
Funktionen übernehmen, entspricht den
modernen Ansätzen der Immuntherapie
(Kansy et al.). Die Schnittstelle Tumor/
Immunsystem kommt wieder stärker in
denBlick bei der Entwicklung neuartiger
Medikamente. Die zukunftsträchtigste
Entwicklungdieser Jahre sind dieCheck-
pointblockadeinhibitoren, Medikamen-
te, die gerade an der Schnittstelle Tumor
und Immunsystem ihre Wirkung ent-
falten. Diese wurden mannigfach beim
diesjährigen ASCO-Treffen vorgestellt
und detailliert in einem Sonderheft zum
ASCO-Kongress beschrieben.

Moderne Onkologie ist vielfältig und
im Sinne der uns anvertrauten Patienten
sehr aktiv ...

Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Barbara Wollenberg
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