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Mikrosatelliteninstabilität
Ein neuer prädiktiver Marker (?)
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Trotz großer Anstrengungen im Kampf 
gegen das kolorektale Karzinom (KRK) 
bleibt dieses mit einer Mortalität von etwa 
33% in der westlichen Welt und mit über 
1 Mio. Fällen weltweit ein großes Pro-
blem. Ein wesentlicher Punkt – neben ef-
fizienten Früherkennungsmaßnahmen – 
ist dabei eine optimierte Therapie, die ei-
nerseits durch die Entwicklung wirksamer 
Medikamente und andererseits durch ei-
ne gezielte Auswahl geeigneter Patienten 
mithilfe klinischer und molekularer Mar-
ker angestrebt wird.

Trotz großer Fortschritte bei der Be-
handlung des KRK ist weitgehend unbe-
kannt, warum einzelne Patienten gut auf 
bestimmte adjuvante Chemotherapien 
ansprechen, manche nach einer adju-
vanten Chemotherapie Rezidive bekom-
men und andere nicht. Die Folge ist, dass 
viele Patienten mit einer Chemotherapie 
behandelt werden, von der sie keinen Nut-
zen haben und die auch ohne Chemothe-
rapie kein Rezidiv bekommen würden. 
Daher bleibt die Entwicklung von Tests 
zur Vorhersage, welche Patienten von ei-
ner Therapie profitieren, eines der wich-
tigsten Ziele im Management des KRK. 
Als Beispiel solcher molekularen prädik-
tiven Marker ist der Mutationsstatus von 
KRAS bei der gegen EGFR („epidermal 
growth factor receptor“) gerichteten An-
tikörpertherapie (Panitumumab/Cetuxi-
mab) beim metastasierten Kolonkarzi-
nom zu nennen. Hier wurde gezeigt, dass 
diese zielgerichtete Therapie nur dann er-
folgreich ist, wenn eine KRAS-Wildtyp-
Sequenz nachweisbar ist. Prädiktive Mar-
ker für eine Chemotherapie werden dage-
gen noch dringend gesucht.

Generell gilt eine stadienadaptierte 
Chemotherapie beim KRK als Standard-
option. Im Stadium II beträgt die 5-Jah-
res-Überlebensrate ohne adjuvante Che-
motherapie etwa 70–85%, d. h. etwa 80% 
der Patienten können durch eine Opera-
tion allein geheilt werden. Etwa 20% da-
gegen werden infolge von Lokalrezidiven 
oder Fernmetastasen versterben. Hier wä-
re eine systemische Therapie zur Senkung 
des Rezidivrisikos sinnvoll; allerdings gibt 
es noch keine Marker, die diese Subgrup-
pe selektionieren. Etabliert sind bislang 
klinische und histologische Risikofak-
toren:
F		T4-Status,
F		10 Lymphknoten,
F		G3- oder G4-Differenzierungsgrad,
F		venöse Infiltration oder
F		Zustand nach Notfalloperationen, 

 Ileus, Perforation.

Bei dieser Patientengruppe zeigt sich un-
ter adjuvanter Chemotherapie eine Ver-
besserung der Heilungrate um etwa 7%, 
weswegen diese empfohlen wird. Bei un-
selektionierten Patienten kann durch eine 
5-Fluorouracil- (5-FU-)basierte Chemo-
therapie ein geringer, aber statistisch si-
gnifikanter (p=0,008) Überlebensvorteil 
von knapp 3,6% (QUASAR-Studie) gegen-
über einer alleinigen Operation erreicht 
werden. Nach den aktuellen S3-Leitlinien 
„kann“ daher eine adjuvante 5-FU-basier-
te Chemotherapie beim KRK ohne Hoch-
risikofaktoren nach Beratung und Aufklä-
rung der Patienten durchgeführt werden. 
Dabei werden Fluoropyrimidine als Mo-
notherapie empfohlen, da für den Ein-
satz von Oxaliplatin im „Low-risk-Stadi-

um“ keine überzeugenden Daten vorlie-
gen [1, 2].

Im Stadium III, bei dem die 5-Jah-
res-Überlebensrate 65–70% beträgt und 
durch eine alleinige Operation eine knapp 
50%ige Heilungsate erreicht wird, können 
weitere 20% durch eine adjuvante Che-
motherapie geheilt werden, wobei eine 
Kombinationstherapie mit Folinsäure, 5-
FU und Oxaliplatin (FOLFOX) effizienter 
ist als eine 5-FU-Monotherapie. Nach der 
S3-Leitlinie ist daher beim R0-resezierten 
KRK eine adjuvante Chemotherapie indi-
ziert.

Bei der Entscheidung, welche Pati-
enten adjuvant therapiert werden sollen, 
werden klinisch-pathologische Progno-
sefaktoren einbezogen (z. B. Tumortiefe). 
Auf molekularer Ebene zeichnet sich der 
Nachweis einer genetischen Instabilität als 
wertvoller prädiktiver Biomarker ab.

Mikrosatelliteninstabilität  
und chromosomale Instabilität

Grundsätzlich lässt sich das KRK grob in 
2 Gruppen unterteilen, die durch 2 Haupt-
formen der genetischen bzw. genomischen 
Instabilität charakterisiert sind und als al-
ternative Mechanismen der kolorektalen 
Karzinogenese betrachtet werden:
F		die Mikrosatelliteninstabilität (MSI) 

und
F		die chromosomale Instabilität (CIN).

MSI: Nachweis und Definition

Die MSI ist die Folge eines defekten Mis-
match-Reparatur- (MMR-) Systems im 
Tumor. Durch das Ausbleiben der Kor-
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rektur von Replikationsfehlern kommt 
es zur Anreicherung von Basenfehlpaa-
rungen („mismatches“) und kurzen De-
letionen/Insertionen, bevorzugt an repe-
titiven Sequenzen (Mikrosatelliten). Zum 
Nachweis werden empfohlene Referenz-
marker [3, 4] mittels Polymerase-Ketten-
Reaktion (PCR) an Tumor- und Normal-
DNA amplifiziert und vergleichend mit-
tels Kapillarelektrophorese analysiert [5]. 
Zeigen mindestens 2 Marker eine Instabi-
lität (.	Abb. 1), werden die Tumoren als 
MSI-H („MSI-high“: hochfrequente MSI) 
bezeichnet. Ist nur ein Marker MSI, han-
delt es sich um MSI-L („MSI-low“: nied-
rig frequente MSI), ist keine MSI nach-
weisbar, wird der Tumor als MSS (Mikro-
satelliten-stabil) bezeichnet.

MSI-H ist ein Charakteristikum des 
hereditären, nichtpolypösen kolorektalen 
Karzinoms (HNPCC), das etwa 3–5% al-
ler KRK ausmacht. Dabei ist die MSI Fol-
ge einer Keimbahnmutation in einem der 
MMR-Gene MSH2, MSH6, MLH1 oder 
PMS2. Daneben kommt MSI-H aber 
auch im sporadischen KRK (etwa 12–15% 
aller KRK) vor. Hier wird die Expression 
von MLH1 aufgrund einer epigenetischen 
Geninaktivierung durch Promoter-Hy-
permethylierung unterdrückt.

MSI als günstiger Prognosefaktor

Der prognostische Wert von MSI-H wur-
de 2005 in einer großen Metaanalyse, die 
32 Studien mit 7642 Patienten umfasste, 
eingehend untersucht. Dabei zeigte sich 
für MSI-H ein signifikant positiv pro-
gnostischer Wert bezüglich des Gesamt-
überlebens [“Hazard Ratio“/HR 0,65; 
95%-Konfidenzintervall/CI: 0,59–0,71; 
[6]]. Diese Daten wurden in aktuellen Ar-
beiten weiter bestätigt. So zeigte auch die 
PETACC („Pan-European Trials in Ali-
mentary Tract Cancers 3“) Studie, dass 
für Patienten im Stadium II die MSI ne-
ben der T-Kategorie der stärkste Progno-
sefaktor ist [7].

CIN: Nachweis

Neben der MSI stellt die CIN die zwei-
te Hauptgruppe der KRK dar. Charakte-
ristische Merkmale der CIN sind Aneup-
loidien, vielfache strukturelle und nume-
rische Alterationen sowie häufige Verlus-
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Zusammenfassung
Die Mikrosatelliteninstabilität (MSI) ist ei-
nerseits ein Charakteristikum des heredi-
tären nichtpolypösen kolorektalen Karzinoms 
(HNPCC), kommt aber auch in etwa 12–15% 
sporadischer kolorektaler Karzinome (KRK) 
als Folge einer epigenetischen Inaktivierung 
von MLH1 durch Promotor-Hypermethylie-
rung vor.

Eine hochfrequente MSI (MSI-H, d. h. min-
destens 2 von 5 definierten Mikrosatelliten-
marker sind instabil) hat sich in einer groß-
en Metaanalyse und in aktuellen klinischen 
Studien beim KRK als ein positiver prognos-
tischer Marker bezüglich des Gesamtüberle-
bens erwiesen.

MSI-H bzw. eine „Mismatch-repair-Defizi-
enz“ (MMRD) hat sich beim KRK als Marker für 
die Nutzlosigkeit einer adjuvanten 5-FU-ba-
sierenden Chemotherapie erwiesen. Aktuell 
gibt es jedoch keine Richtlinie, die eine MSI-

Testung vor einer geplanten adjuvanten Che-
motherapie verlangt. Aufgrund der bis da-
to publizierten Daten gibt es seitens der Lite-
ratur die Empfehlung, MSI-H-Stadium-II-Ko-
lonkarzinompatienten nicht mit einer adju-
vanten Chemotherapie zu behandeln, wenn 
nicht andere Risikofaktoren dafür sprechen 
(z. B. G3/G4-Status, T4-Tumoren, Invasion von 
Lymph-/Blutgefäßen).

Eine Testung auf MSI-H bzw. MMRD kann 
zu einer individualisierten Therapie des Dick-
darmkarzinoms beitragen und sollte vor ei-
ner geplanten 5-FU-Monotherapie und vor 
einer adjuvanten Chemotherapie bei UICC-
Stadium-II-KRK-Patienten durchgeführt wer-
den.

Schlüsselwörter
Mikrosatelliteninstabilität (MSI) · Prädiktiv · 
Chemotherapie · Kolorektales Karzinom

Microsatellite instability. A new predictive marker (?)

Abstract
Microsatellite instability (MSI) is a hallmark of 
hereditary non-polyposis colorectal cancer 
(HNPCC), but also occurs in about 12%–15% 
of sporadic colorectal cancer (CRC) where it 
is a consequence of an epigenetic inactiva-
tion of MLH1.

High frequency MSI (MSI-H; i.e. at least 
two of five specified microsatellite markers 
show instability) was shown in a large me-
ta-analysis and in recent trials to be a positive 
prognostic marker for overall survival in CRC.

MSI-H or mismatch repair deficiency 
(MMRD) was also shown to be a marker for 
ineffectiveness of adjuvant 5-fluorouracil (5-
FU) based chemotherapy in CRC. At present, 
there are no guidelines defining the need for 

microsatellite analysis before chemothera-
py. However, studies published to date pro-
vide data suggesting that MSI-H CRC patients 
should not receive adjuvant chemotherapy, 
with the exception of patients with other fac-
tors or poor prognosis (e.g. T4 tumors, G3/G4 
status, blood or lymphatic vessel invasion).

MSI or MMRD testing can contribute to 
a more individualized therapy of CRC and 
should be performed prior to planned 5-FU 
monotherapy or adjuvant chemotherapy in a 
non-metastatic setting.

Keywords
Microsatellite instability (MSI) · Predictive · 
Chemotherapy · Colorectal cancer
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te der Heterozygotie (LOH, „loss of hete-
rozygosity“). Es wird angenommen, dass 
CIN einerseits die Karzinogenese durch 
den Verlust von Tumorsuppressorgenen 
und andererseits durch den Zugewinn 
der Kopienzahl von Onkogenen fördert. 
Nachweisbar ist CIN z. B. durch eine Fluo-
reszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH; 

.	Abb. 2 a), Mikrosatelliten-/LOH-Ana-
lysen (.	Abb. 2 b), komparative geno-
mische Hybridisierung (CGH), Array-ba-
sierende CGH, SNP- („single nucleotide 
polymorphisms“-) Analysen oder DNA-
Ploidie-Analyse. Eine einheitliche Defini-
tion von CIN oder standardisierte CIN-
Marker gibt es derzeit allerdings nicht.

CIN als ungünstiger Prognosefaktor

CIN kommt in etwa 65–80% aller KRK 
vor, korreliert eher mit einer genomwei-
ten, globalen Hypomethylierung und gilt 
als ein unabhängiger Marker für eine un-
günstige Prognose beim KRK, wie in einer 
großen Metaanalyse 2008 von Walther et 
al. [8] gezeigt wurde (10.126 KRK-Pati-
enten, Stadium II bis III, Gesamtüberle-
ben: HR 1,45; 95%-CI: 1,35–1,55). Als Prä-
diktor für eine Chemotherapie konnte die 
CIN jedoch nicht nachgewiesen werden.

Bei der Bewertung der prognosti-
schen oder prädiktiven Bedeutung so-
wohl von CIN als auch von MSI sollte be-
rücksichtigt werden, dass CIN signifikant 
mit MSS korreliert und daher der Effekt 
von MSI im Hinblick auf das Überleben 
nicht unabhängig von CIN ist, wie in ei-
ner multivariaten Analyse gezeigt wur-
de [9]. Allerdings schließen sich MSI und 
CIN nicht vollständig aus, wie auch in ei-
genen Arbeiten gezeigt werden konnte 
(.	Abb. 3 a, b).

Abb. 1 9 Nachweis einer 
MSI-H durch PCR-Analyse. 
Fünf Mikrosatellitenmar-
ker werden vergleichend in 
Normalgewebe (N) und Tu-
morgewebe (Tu) amplifi-
ziert und mittels Kapillar-
elektrophorese in einem 
Elektropherogramm dar-
gestellt. Eine MSI stellt sich 
durch zusätzliche „peaks“ 
im Tumorgewebe dar (Pfei-
le)

Abb. 2 8 Nachweis einer chromosomalen Instabilität im KRK. a Multiplex-FISH-Analyse mit Nachweis 
von numerischen Chromosomenaberrationen; rot: CEN- (Zentromer-) 3, n=4; grün: CEN-7, n=4; aqua: 
CEN-17, n=5; gelb: 9p21-Locus, n=5. b Elektropherogramm nach PCR mit 18q-LOH (Pfeil)
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MSI und 5-FU-Sensitivität

Hintergrund

Bereits durch Untersuchungen an Bak-
terien konnte gezeigt werden, dass inak-
tivierende Mutationen im bakteriellen 
MMR-Komplex einen Mutatorphäno-
typ verursachen, der zur Toleranz gegen-
über DNA-schädigenden Agenzien führt 
[10]. Entsprechende Beobachtungen gibt 
es auch aus Experimenten mit humanen 
Zellkulturen aus Tumorzellen. So zei-
gen MSI-Tumorzellen in vitro eine etwa 
18-fache 5-FU-Resistenz im Vergleich zu 
MSS-Tumorzellen trotz gleicher Einbau-
rate von 5-FU in die DNA [11]. Durch ei-
ne Wiederherstellung der MMR-Aktivität 
kann in vitro der zytotoxische Effekt von 
5-FU wieder hergestellt werden [12].

Als plausibles Modell zur Erklärung 
der 5-FU-Resistenz durch MSI-H gilt 
das so genannte „Futile-cycling-Modell“ 
(.	Abb. 4, [13]). Dabei wird die durch 5-
FU verursachte DNA-Läsion durch die 
MutS-Homologen (MSH2/MSH6 bzw. 
MSH2/MSH3) erkannt, das MutL-Ho-
molog (MLH1/PMS2) und die Exonukle-
ase EXO1 rekrutiert, ein Teil des neu syn-
thetisierten DNA-Stranges entfernt und 
anschließend die entstandene DNA-Ein-
zelstranglücke mithilfe von Polymerasen 
wieder aufgefüllt. Da dabei das in der üb-
rigen einzelsträngigen DNA vorliegende 
5-FdUTP nicht entfernt wird, kommt es 
zu erneuten und nutzlosen Ausschnei-
de- und Resynthesezyklen („futile cyc-
ling“) ohne Entfernung des inserierten 5-
FdUTP. Die Persistenz der dabei auftre-
tenden Strangbrüche verhindert schließ-
lich die Progression der Replikations-
gabel, es werden die Proteine ATR oder 
ATM rekrutiert und schließlich der Zell-
zyklusarrest und die Apoptose eingeleitet. 
Somit ist für eine 5-FU-Chemosensitivität 
die Erkennung eines 5-FdUTP-Einbaus in 
die DNA durch ein intaktes MMR-System 
(MSS) erforderlich [14].

Klinische Daten

Die ersten klinischen Arbeiten an Pati-
enten mit Stadium-III-KRK [15] zeigten 
zunächst allerdings einen gegenteiligen 
Effekt. So erwies sich MSI-H zunächst 
als prädiktiver Marker für einen Überle-

bensvorteil bei adjuvanter auf 5-FU ba-
sierender Chemotherapie. Allerdings er-
folgte in dieser Studie keine Randomisie-
rung, die Auswahl der Patienten basierte 
auf deren Allgemeinzustand, nur 23 Pati-
enten mit MSI-H-Tumoren wurden adju-
vant mit einer Chemotherapie behandelt, 
und das mediane Alter war bei den mit 
einer Chemotherapie behandelten Pati-
enten 13 Jahre niedriger als bei den nicht-
behandelten.

In nachfolgenden Arbeiten konnte da-
gegen kein Überlebensvorteil durch eine 
auf 5-FU basierende Behandlung bei MSI-
H-KRK-Patienten nachgewiesen werden. 
In einer Studie von Ribic et al. [16] hatten 
MSI-H-Patienten ohne 5-FU-Behandlung 
ein besseres Gesamtüberleben und durch 
eine 5-FU-Chemotherapie nicht nur kei-
nen Überlebensvorteil, sondern eine 2-
fach (Stadium-III-Patienten) bzw. 3-fach 
höhere Mortalität (Stadium-II-Patienten). 

Abb. 3 8 Kolonkarzinom mit a CIN und b MSI-H (N Normalgewebe, T Tumorgewebe)
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Abb. 4 7 „Futile-cyc-
ling-Modell“ zur 5-

FU-Resistenz (Erklä-
rung im Text). MutS-

Homologe: MSH2/
MSH6-Dimer (MutSa) 
oder MSH2/MSH3-Di-

mer (MutSb), MutL-Ho-
mologe:MLH1/PMS2. 

(Mod. nach [13])
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Diese erhöhte Mortalität könnte dabei auf 
den immunsuppressiven Effekt von 5-FU 
zurückzuführen sein, der der in MSI-H-
Tumoren stark ausgeprägten Immunreak-
tion (tumorinfiltrierende Lymphozyten, 
„Crohn-like lesions“) entgegenwirkt.

Der prädiktive Wert von MSI-H für 
eine 5-FU-Chemotherapie wurde in einer 
aktuellen Metaanalyse umfassend unter-
sucht [17]. Dabei waren 7 Studien mit ins-
gesamt 3690 KRK-Patienten eingeschlos-
sen (810 Stadium-II-Patienten, 2444 Sta-
dium-III-Patienten, 454 MSI-H-Pati-

enten, 2871 MSS-Patienten, 1444 Patienten 
behandelt mit einer auf 5-FU basierenden 
Chemotherapie und 1518 Patienten ohne 
5-FU-Chemotherapie). Es zeigte sich bei 
MSI-H-Patienten mit und ohne auf 5-FU 
basierender Chemotherapie kein statis-
tisch signifikanter Unterschied sowohl im 
rezidivfreien („relapse-free survival“/RFS: 
HR 0,96; 95%-CI: 0,62–1,49) als auch im 
Gesamtüberleben („overall survival“/OS: 
HR 0,70; 95%-CI: 0,44–1,09; p=0,12). Da-
bei besteht ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen dem Mikrosatelliten- und 

Therapiestatus: kein Benefit bei MSI-H-
Patienten durch eine Chemotherapie, je-
doch signifikanter Benefit bei Patienten 
mit MSS-Tumoren (RFS: HR 0,77; 95%-
CI: 0,67–0,87). Somit erweist sich MSI-H 
als ein günstiger (positiver) Prognosefak-
tor und prädiktiv für die Nutzlosigkeit ei-
ner auf 5-FU basierenden Chemotherapie 
(.	Abb. 5).

MSI und Irinotecan-Behandlung

Die erste Arbeit zur Wirksamkeit einer 
adjuvanten Chemotherapie mit dem To-
poisomerase-I-Hemmer Irinotecan bei 
MSI-H-KRK-Patienten wurde von Fal-
lik et al. [18] 2003 vorgestellt. In dieser 
kleineren Studie mit Patienten mit fort-
geschrittenem KRK konnte eine signifi-
kant verbesserte Ansprechrate durch ei-
ne Irinotecan-Behandlung bei MSI-H-
Patienten gezeigt werden. Diese Daten 
wurden durch eine aktuelle randomisier-
te Studie mit 1264 Stadium-III-Kolonkar-
zinom-Patienten bestätigt [19]. Bei den 
723 Patienten, von denen der Mikrosa-
telliten- oder MMR-Status vorlag, zeigte 

100%

80% MSI-H

60%

MSS

Ohne Mit
Chemotherapie Chemotherapie

Abb. 5 9 Gesamtüber-
leben: MSI-H-KRK-Pa-
tienten sind wenig(er) 
sensitiv gegenüber ei-
ner auf 5-FU basie-
renden adjuvanten 
Chemotherapie als 
MSS-KRK-Patienten, 
aber zeigen ein besse-
res Gesamtüberleben 
als MSS-KRK-Patienten 
mit und ohne adju-
vante Chemotherapie. 
(Adaptiert nach [17])
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sich nach einer Irinotecan/5-FU/Leu-
covorin-Kombinationstherapie bei Pa-
tienten mit MSI-H bzw. MMRD („Mis-
match-repair-Defizienz“) ein signifikant 
besseres rezidivfreies Überleben im Ver-
gleich zu Patienten mit Kolonkarzinomen 
mit MSS/MSI-L-Phänotyp bzw. intaktem 
MMR-Proteinsystem [HR 0,76 (95%-CI: 
0,64–0,88) vs. 0,59 (95%-CI: 0,53–0,64); 
p=0,03]. Dagegen konnte kein Unter-
schied beobachtet werden bei Patienten, 
die mit einer 5-FU/Leucovorin-Kombina-
tionstherapie ohne Irinotecan behandelt 
wurden. Ob sich MSI-H als Prädiktor für 
eine erfolgreiche Behandlung mit Irinote-
can etablieren wird, kann nur durch künf-
tige randomisierte, kontrollierte Studien 
beantwortet werden.

Ausblick

In einer laufenden randomisierten Phase-
III-Studie (ECOG5202) werden Stadium-
II-Kolonkarzinom-Patienten anhand von 
2 Biomarkern stratifiziert: MSI-H und 
18q-LOH. Hochrisikopatienten, definiert 
durch Non-MSI-H oder 18q-LOH werden 
randomisiert zwischen adjuvanter Che-
motherapie (FOLFOX) mit/ohne Beva-
cizumab. Die Niedrigrisikopatienten, de-
finiert durch MSI-H oder 18q-ROH („re-
tention of heterozygosity“) werden dage-
gen postoperativ nur nachbeobachtet und 
erhalten keine Chemotherapie.

In dieser Studie, die sicherlich wich-
tige neue Daten zur Prädiktion der Che-
motherapie auf Mikrosatellitenstatus-ba-
sierender Stratifizierung erbringen wird, 
werden allerdings keine Daten bezüglich 
der Responsivität von MSI-H-Tumoren 
gegenüber einer Chemotherapie gene-
riert, da hier MSI-H-Tumoren nicht ad-
juvant behandelt werden.

Fazit für die Praxis

MSI-H, bzw. eine MMRD, ist beim kolo-
rektalen Karzinom (KRK) ein prognos-
tisch günstiger Marker sowie ein Marker 
für die Nutzlosigkeit einer adjuvanten 5-
FU-haltigen Chemotherapie. Die Durch-
führung einer MSI-Testung vor einer ge-
planten adjuvanten Chemotherapie wird 
jedoch in den S3-Leitlinien nicht gefor-
dert.

Seitens der aktuellen Literatur gibt es 
die Empfehlung, Stadtium-II-Kolonkarzi-
nom-Patienten mit nachgewiesener MSI-
H nicht mit einer adjuvanten Chemothe-
rapie zu behandeln, wenn nicht andere 
Risikofaktoren dafür sprechen (z. B. G3/
G4, T4, venöse Infiltration).
Die MSI- bzw. MMRD-Testung kann zu ei-
ner individualisierten Therapie des KRK 
beitragen und sollte vor einer geplanten 
5-FU-Monotherapie und vor einer adju-
vanten Chemotherapie bei Stadium-II-
KRK-Patienten durchgeführt werden.
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