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Metastasierte 
Tumorerkrankungen
Einiges ist erreicht und noch viel zu klären

Die Therapie metastasierter Tumorerkran-
kungen stellt sowohl für Patienten als auch 
für die an der Behandlung beteiligten Ärz-
te eine große Herausforderung dar.

»  Das Spektrum der Be-
handlungsmöglichkeiten hat 
sich deutlich gewandelt

Nachdem die Diagnose von Fernmetasta-
sen in der Vergangenheit meistens gleich-
bedeutend mit einer nur noch palliativen 
Situation war, für die lediglich (wenig ef-
fektive) Chemotherapien zur Verfügung 
standen, hat sich in den letzten 10 Jahren 
das Spektrum der Behandlungsmöglich-
keiten deutlich gewandelt. Die Fortschrit-
te und aktuellen Entwicklungen, insbe-
sondere für lokale und gezielte Thera-
pien, werden im vorliegenden Heft para-
digmatisch für verschiedene metastasier-
te Tumorentitäten und speziell für Metas-
tasen des kolorektalen Karzinoms und im 
Skelettsystem erörtert.

Im einleitenden Beitrag von  Kubicka 
wird deutlich, dass in der Systemthera-
pie des metastasierten kolorektalen Kar-
zinoms das Konzept der ausschließ-
lich chemotherapeutischen Behandlung 
durch eine individuell auf Molekularbio-
logie sowie das Ausmaß und die Lokali-
sation der Metastasen ausgerichtete, in-
dividuelle Therapieplanung zunehmend 
ersetzt wird. Um größere Heilungschan-
cen oder auch längere systemtherapiefreie 
Intervalle zu erreichen, ist neben der Be-
stimmung des RAS-Status v. a. bei isolier-
ter Leber- und/oder Lungenmetastasie-

rung die vollständige Entfernung der Me-
tastase(n) durch einen chirurgischen Ein-
griff und/oder lokale Tumorablation eine 
wichtige Behandlungsoption geworden.

In diesem Beitrag werden auch die 
mittlerweile enorme Bandbreite und die 
Wirksamkeit der modernen medikamen-
tösen Tumortherapie deutlich. Durch die 
damit verbundenen höheren Ansprechra-
ten wird auch zunehmend der Einsatz von 
lokalen Therapiemaßnahmen als „Salva-
ge-Therapie“ erst ermöglicht. Diese um-
fassen neben der operativen Entfernung 
auch die interventionellen und strahlen-
therapeutischen Techniken, die vorwie-
gend meist zuerst beim kolorektalen Kar-
zinom entwickelt und später auf andere 
Tumorentitäten übertragen wurden. Ob-
wohl Fernmetastasen Ausdruck einer Sys-
temerkrankung sind, haben somit auch 
lokale Therapieverfahren zunehmend Be-
deutung in der Behandlung einiger metas-
tasierter Tumoren gewonnen.

Die überzeugenden Langzeitergeb-
nisse der Resektion von Leber- und Lun-
genmetastasen haben in den vergange-
nen Jahren insbesondere die Operation 
zu einem integralen Bestandteil der The-
rapie des metastasierten kolorektalen Kar-
zinoms werden lassen. Wie im Beitrag von 
Heinrich und Lang dargestellt wird, muss 
in die Indikationsstellung zur Leberresek-
tion von Metastasen neben der Tumoren-
tität und -biologie sowie der technischen 
und funktionellen Machbarkeit selbstver-
ständlich auch die zu erwartende Morbi-
dität des Eingriffs und der vermeintliche 
onkologische Benefit für den Patienten 
mit einfließen. Dies kann durch verschie-

dene klinische Scores, in welche u. a. Aus-
maß, Lokalisation, Syn- oder Metachroni-
zität und rezidivfreies Intervall mit einge-
hen, bereits präoperativ abgeschätzt wer-
den. Mit ähnlichen strategischen Konzep-
ten und günstigen Behandlungsergebnis-
sen untermauern Sponholz et al. die Be-
deutung der chirurgischen Entfernung 
von kolorektalen Lungenmetastasen. Be-
merkenswert ist, dass nach den vorliegen-
den Analysen zusätzliche resektable Le-
bermetastasen oder thorakale Lymphkno-
tenmetastasen per se kein Ausschlusskri-
terium für die Resektion von Lungenme-
tastasen darstellen. Allerdings ist ein Rek-
tumkarzinom als Ursache der Metastasie-
rung prognostisch ungünstiger einzustu-
fen als ein Kolonkarzinom.

Aus beiden chirurgischen Beiträgen 
wird auch deutlich, dass ebenso Patien-
ten mit einer anderen Tumorentität (z. B. 
neuroendokrine Tumoren, Sarkome) von 
einer Metastasenresektion der Leber oder 
Lunge profitieren können, sodass diese in 
selektionierten Fällen zuverlässig durch-
geführt werden kann und angewandt wer-
den sollte.

»  Eine Radiatio kann 
auch zur Behandlung von 
Leber- und Lungenmetastasen 
eingesetzt werden

Alternativ können bei lokalisierter Me-
tastasierung Ablationen und lokale Maß-
nahmen von Leber- und Lungenmetasta-
sen durch die interventionelle Radiolo-
gie durchgeführt werden. Die langjähri-
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gen und umfangreichen Erfahrungen der 
Frankfurter Arbeitsgruppe werden hier-
zu von Vogl et al. ausführlich dargestellt 
und resümiert. Auch die Strahlentherapie 
spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle 
in der Therapie von Hirn- und Knochen-
metastasen.
Durch technische Neuerungen kann 
eine Radiatio heutzutage auch zur geziel-
ten stereotaktischen Behandlung von Le-
ber- und Lungenmetastasen eingesetzt 
werden. Die aktuellen Optionen und die 
Wertigkeit der Verfahren für Oligometas-
tasen an multiplen Lokalisationen und die 
hierfür jeweils zu berücksichtigenden Se-
lektionskriterien werden im Beitrag von 
Riesterer und Guckenberger abgehandelt. 
Schließlich widmet sich die Arbeit von 
Link den aktuellen tumorbiologischen Er-
kenntnissen im Zusammenspiel metasta-
sierender Tumorzellen und den von die-
sen produzierten Zytokinen und Wachs-
tumsfaktoren mit osteoplastären und os-
teoklastischen Zellen als „Teufelskreis der 
Knochenmetastasierung“. Hieraus wer-
den die sich ergebenden therapeutischen 
Möglichkeiten zusätzlich zu Strahlenthe-
rapie und orthopädisch-onkologischer 
Chirurgie abgeleitet. Die moderne medi-
kamentöse Therapie von Knochenmetas-
tasen kann die komplikationsfreie Zeit si-
gnifikant verlängern und bei Bedarf von 
lokalen (Strahlen-)Therapien, insbeson-
dere zur Schmerzkontrolle, ergänzt wer-
den.

»  Die Prognose metastasierter 
Tumorerkrankungen hat 
sich deutlich verbessert

Aus den Beiträgen der verschiedenen Fach-
disziplinen dieses Hefts wird deutlich, dass 
sich die Prognose metastasierter Tumor-
erkrankungen deutlich verbessert hat. Die 
Therapie der Wahl bei metastasierten Tu-
morerkrankungen stellt prinzipiell die Sys-
temtherapie dar. Heutzutage sollten jedoch 
bei einer lokalisierten Metastasierung loka-
le Therapieverfahren, durch die eine hohe 
lokale Tumorkontrolle erzielt und die sys-
temische Toxizität der Chemotherapie ver-
mindert werden kann, stets evaluiert und – 
wenn möglich – angewandt werden. Ist bei 
umschriebener Metastasierung eine Re-
sektion der Metastasen nicht möglich oder 

sinnvoll, sollte der Einsatz ablativer Verfah-
ren evaluiert werden. Bei gutem Anspre-
chen sollte auch während einer (palliativ 
intendierten) Systemtherapie regelmäßig 
die Resektabilität verbliebener Metastasen 
überprüft werden. Aufgrund der Fülle an 
Therapieoptionen und dem Fehlen eines 
direkten Vergleichs der lokalen Therapie-
maßnahmen kommt dem interdisziplinä-
ren Tumorboard die entscheidende Rolle 
in der Planung der individuellen Therapie 
eines Patienten zu. Hierfür ist die Beteili-
gung aller verfügbaren entsprechend qua-
lifizierten Behandlungspartner an diesem 
Board essenziell.

Die Beiträge dieses Hefts zeigen außer-
dem, dass eine Vielzahl an klinischen Stu-
dien notwendig ist, um die Wertigkeiten 
der lokalen Therapieverfahren unterein-
ander und im Vergleich zur Systemthera-
pie noch besser und differenzierter zu de-
finieren. Auch hierzu möchten die Auto-
ren in diesem Heft anregen. Es gibt noch 
viel zu klären!
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DKG-Internetportal: Neues von 
EHA und Senologiekongress

Der Senologiekongress ist traditionell ein 

wichtiges Forum für den interdisziplinären 

Austausch zur aktuellen Therapie des 

Mammakarzinoms. Schwerpunkte der 

diesjährigen Tagung waren die genetische 

Heterogenität des Mammakarzinoms und 

die Umsetzung neuer Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung in die klinische Pra-

xis. Für das interessierte Fachpublikum lässt 

das Internetportal der Deutschen Krebs-

gesellschaft (DKG) ausgewiesene Experten 

zu Wort kommen. In Video-Interviews 

berichten sie unter www.krebsgesellschaft.

de/senologiekongress_2014 über die wich-

tigsten Studienergebnisse und Highlights 

der Diskussionen. 

Auf der Jahrestagung der European He-

matology Association (EHA) diskutierten 

Hämatologen aus ganz Europa auf Basis 

eines umfassenden wissenschaftlichen Pro-

gramms mit mehr 200 Abstracts die Bedeu-

tung von aktuellen Studiendaten. Im Fokus 

der Berichterstattung des DKG-Internet-

portals stehen die hämato-onkologische 

Themen. Interessierte Ärzte können hierzu 

Experteninterviews und Kongressberichte 

online abrufen unter  

www.krebsgesellschaft.de/eha_2014.

Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft e.V., 

www.krebsgesellschaft.de
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