
Einzigartiger Fall

Remission bei  
Nierenkrebs
Eine Patientin mit Nierenzellkarzinom, bei der bereits in 
Leber und Lunge Metastasen entstanden waren, profi-
tierte von einer neoadjuvanten Therapie mit einem 
Checkpointhemmer: Der Nierentumor schrumpfte deut-
lich, was die Nephrektomie erleichterte. Mehr als ein Jahr 
nach der Diagnose war sie noch immer rezidivfrei.

Japanische Urologen von der Iwate Me-
dical University School of Medicine in 
Morioka berichten in ihrer Kasuistik 
von einer 68-jährigen Patientin mit ei-
nem klarzelligen Nierenzellkarzinom. 
Im Abdomen-CT entdeckten sie in der 
rechten Niere einen 96,8 mm großen Tu-
mor sowie einen �rombus in der Nie-
renvene. Der Tumor hatte bereits das Le-
bersegment VI in�ltriert. Im �orax-CT 
machten die Ärzte zudem in beiden 
Lungen�ügeln multiple Knoten aus. Die 
Diagnose: ein Nierenzellkarzinom im 
Stadium cT4N0M1.

Schwere Nebenwirkungen unter 
Tyrosinkinasehemmer
Da es sich um ein klarzelliges Karzinom 
handelte, behandelten die Ärzte die Pati-
entin zunächst in der Neoadjuvanz mit 
dem Tyrosinkinasehemmer Sunitinib. 
Allerdings traten sechs Tage nach dem 
zweiten Behandlungszyklus gastrointes-
tinale Blutungen auf, gleichzeitig ver-
schlechterte sich der Allgemeinzustand, 
der Wert des Karnofsky-Index lag nur 
noch zwischen 50 und 70. Darüber hin-
aus entwickelten sich eine Anämie und 
Fatigue. 

Checkpointhemmer Nivolumab 
brachte den Erfolg
Schließlich entdeckten die Ärzte trotz 
Behandlung im CT eine Vergrößerung 
des Tumors und das Fortschreiten der 
Leber invasion. Weil es zu schweren Ne-
benwirkungen gekommen war, gingen 
sie von einer Unwirksamkeit der Tyro-
sinkinasehemmertherapie aus. Deshalb 
begannen sie eine Zweitlinientherapie 
mit dem Checkpointhemmer Nivo-
lumab.

Die Ärzte glaubten nicht an ein 
langes Überleben
Ursprünglich gingen die Urologen zum 
Zeitpunkt der Diagnose davon aus, dass 
die Patientin eine Überlebenswahr-
scheinlichkeit von nur noch sechs bis acht 
Monaten habe. Jedoch war sie mehr als 
ein Jahr nach der Diagnose und nach der 
�erapie noch immer gesund, ohne post-
operativ auf eine Medikation angewiesen 
zu sein.

Auf der Suche nach prädiktiven 
Faktoren
Aufgrund von Biomarkeruntersuchun-
gen vermuten die Ärzte, dass die Expres-
sion von PD-L1 auf den Krebszellen und 

der T-Zell-Marker CD8 prädiktive Fak-
toren für die Nivolumabtherapie sind. 
Nach der �erapie waren die CD8-Werte 
extrem hoch, Tests auf PD-L1 dagegen 
negativ.

Erste Beschreibung einer 
kompletten Remission
Diese Fallbeschreibung ist die erste Ka-
suistik, in der beim Nierenzellkarzinom 
mit einem Checkpointhemmer – vor der 
Operation verabreicht – eine komplette 
pathologische Remission erreicht wurde. 
Ähnliche �erapieerfolge wurden bisher 
nicht beschrieben. Peter Leiner
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Hohe Spezifität und Sensitivität

Atemtest für Pankreas-Ca.
Mit einem Atemtest lässt sich ein 
duktales Adenokarzinom der Bauch-
speicheldrüse mit hoher Spezifität 
und Sensitivität diagnostizieren.

Italienische Wissenscha¤ler haben auf 
massenspektroskopischer Basis einen 
Atemtest entwickelt, mit dem sich ein 
duktales Adenokarzinom der Bauchspei-
cheldrüse diagnostizieren lässt. Sie über-
prü¤en die Aussagekra¤ des Testsystems 
bei anfangs 65 Patienten mit einem his-
topathologisch bestätigten Karzinom 
und 102 Gesunden. Die Patienten waren 
für eine Operation vorgesehen und hat-
ten bis zum Test noch keine Chemothe-
rapie erhalten. Gemessen wurde ein bis 

drei Tage vor dem Eingri§, morgens 
nüchtern, und zwar in der Alveolarlu¤.

Ausgangslage war die Analyse von 92 
chemischen Verbindungen in der nicht 
durch Schadsto§e kontaminierten Atem-
lu¤. Davon wurden schließlich die zehn 
am besten geeigneten Verbindungen wie 
Ammonium und Schwefeldioxid ausge-
wählt und bei 24 Patienten mit Pankreas-
karzinom und 26 Gesunden getestet. Die 
Sensitivität lag bei 95,8%, die Spezi�tät bei 
96,2%. In weiteren Untersuchungen soll 
nun geprü¤ werden, welche der zehn Ver-
bindungen am besten zum Nachweis eines 
Pankreaskarzinoms geeignet sind. pl

Princivalle A et al. BMC Cancer 2018; online 4. Mai

Mehr als ein Jahr nach der 
Diagnose war die Patientin 
noch immer rezidivfrei.
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