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Nierenzellkarzinom
Viel erreicht – noch viel zu tun

Die Häufigkeit des Nierenzellkarzinoms 
(NZK) ist in den letzten Jahren weltweit 
kontinuierlich angestiegen und steht mit 
einem Anteil von 2–3% aller Krebsneu-
erkrankungen bei Männern an 8. und bei 
Frauen an 10. Stelle aller malignen Tumo-
ren. Das NZK ist eine sehr heterogene Er-
krankung, die sich in mehrere histologi-
sche Subtypen mit unterschiedlichem kli-
nischem Verlauf einteilen lässt. Diese Ein-
teilung wird laufend den neuen Erkennt-
nissen angepasst. Die häufigste Entität 
mit ca. 75% ist das klarzellige NZK, ge-
folgt vom papillären NZK Typ I und II, 
dem chromophoben NZK und weiteren 
Entitäten. Die diversen Entitäten sind mit 
unterschiedlichen chromosomalen und 
molekularen Aberrationen assoziiert.

»  Bei klinischer Machbarkeit 
sind „nierensparende“ 
Verfahren im Vergleich zur 
radikalen Nephrektomie 
gleichwertig oder überlegen

Im lokalisierten Stadium galt die radika-
le Nephrektomie lange Zeit als der Gold-
standard. Zahlreiche Studien zeigten je-
doch, dass die Nephrektomie langfris-
tig mit relevanten Komorbiditäten verge-
sellschaftet sein kann und bei klinischer 
Machbarkeit sog. „nierensparende“ Ver-
fahren wie die Nierenteilresektion oder 
Nierentumorenukleation dem klassischen 
Vorgehen in Outcome, Rezidivrate und 
Komplikationsrate bei verbessertem Co-
morbidity-Index gleichwertig oder sogar 
überlegen sind.

Im metastasierten Stadium galten Zy-
tokine wie Interferon-α und Interleukin-2 
viele Jahre als Standardtherapie. Inzwi-
schen konnte jedoch mit neuen, sog. ziel-
gerichteten Substanzen wie den Tyrosin-
kinasehemmern (TKI) Sunitinib, Pazopa-
nib, Axitinib und Sorafenib, den mTOR-
Inhibitoren Temsirolimus und Everolis-
mus sowie dem VEGF-Antikörper Beva-
cizumab in Kombination mit Interferon-α 
die Prognose auch im metastasierten Sta-
dium signifikant verbessert werden.

»  Neue Therapieoptionen 
bieten möglicherweise die 
„Immunecheckpoint-Inhibitoren“

Die Frage nach der optimalen Sequenz ist 
trotz Phase-III-Studien bei fehlenden prä-
diktiven Faktoren noch nicht definitiv ge-
klärt. Mögliche neue vielversprechende 
Therapieoptionen eröffnen sich mit den 
„Immunecheckpoint-Inhibitoren“.

Man kann ohne Übertreibung von 
einer stetigen Verbesserung der therapeu-
tischen Optionen und deren Wirksamkeit 
sprechen. Dennoch bleibt in translationa-
ler und klinischer Forschung viel zu tun, 
um die düstere Prognose der Erkrankung, 
die früher oft erst im fortgeschrittenen, 
unheilbaren Stadium diagnostiziert wur-
de, so zu ändern, dass von einem Durch-
bruch gesprochen werden kann.

Das vorliegende Themenheft soll über 
die aktuellen Entwicklungen und die ak-
tuellen Therapieoptionen von der Patho-
physiologie und Pathologie über operative 
Verfahren, Strahlentherapieindikationen 

und insbesondere die zielgerichtete syste-
mische Therapie informieren.
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