
Lungenkrebs

Mehr Adenokarzinome durch Light-Zigaretten

Das Rauchen von Zigaretten mit Filter-
ventilation – etwa Light-Zigaretten – mit 
winzigen Löchern im Filter hat wahr-
scheinlich dazu geführt, dass unter Rau-
chern der Anteil der Patienten mit einem 
Adenokarzinom der Lunge gestiegen ist. 
Dies vermuten US-Wissenscha ler. Sie 
hatten aus der Datenbank CDC WON-
DER Population Projections für den Zeit-

raum 2008 bis 2012 die Zahl neuer Ade-
no- und Plattenepithelkarzinome der 
Lunge in den USA errechnet. Im Ver-
gleich zur Zahl der Patienten mit einem 
Plattenepithelkarzinom erkrankten dem-
nach 32.400 Menschen mehr an einem 
Adenokarzinom. Nach Angaben von 
Min-Ae Song und ihren Kollegen ist An-
fang der 1990er-Jahre erstmals das Ade-
nokarzinom der Lunge häu�ger gewesen 
als das Platten epithelkarzinom. Inzwi-
schen liege der Anteil bei etwa 60 % aller 
nichtkleinzelligen Lungenkarzinome.

Für den Nachweis eines kausalen Zu-
sammenhangs zwischen dem Rauchen 
von Zigaretten mit Filterventilation und 
dem Au reten von Adenokarzinomen der 
Lunge gebe es zwar noch keine ausrei-
chenden Belege. Die Studien lieferten je-
doch einen starken Hinweis auf eine Kau-
salität. Die Wissenscha ler betonen an-
dererseits, dass nicht gezeigt sei, dass die 
Einführung der Filterventilation einen 

Nutzen für die ö�entliche Gesundheit 
habe, etwa durch Reduktion des Lungen-
krebsrisikos. Beim Rauchen solcher Ziga-
retten erhielten die Konsumenten den fal-
schen Eindruck, der Rauch sei weniger ge-
fährlich. Doch die Filterventilation beein-
�usse die Art, wie die Zigarette geraucht 
werde und wie sie abbrenne. Letztlich 
wirke sich das auch auf die Karzinogen-
exposition der Lunge aus. Dies biete eine 
plausible Erklärung für den beobachteten 
Anstieg der Häu�gkeit von Adenokarzi-
nomen der Lunge bei Rauchern. 

Aus epidemiologischen Daten gebe es 
zudem indirekte Evidenz dafür, dass das 
Rauchen von Zigaretten mit Filterventi-
lation zum Anstieg der Adenokarzinom-
rate und des Risikos für diesen Krebs bei-
trägt.  Peter Leiner 

Song MA et al. Cigarette Filter Ventilation and its 
Relationship to Increasing Rates of Lung Adenocar-
cinoma. J Natl Cancer Inst. 2017;109(12):djx075.

Kopf-Hals-Tumoren

PET/CT erhöht Sicherheit der Nachsorge

Bei Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen 
(HNSCC) ist nach Abschluss der Primär-
therapie eine frühe Identi�kation von Re-
zidiven für die Einleitung einer Salvage-
therapie und die Prognose der Patienten 
wichtig. Mithilfe regelmäßiger Kontroll-
untersuchungen mit der kombinierten 
18F-Fluorodesoxyglukose-Positronen-
emissions- und Computertomogra�e 
(18F-FDG-PET/CT) ist es möglich, Rezi-
dive oder Residuen mit hoher Sicherheit 
zu erkennen. Das zeigte eine prospektive 
Studie mit 278 Patienten mit HNSCC 
nach kurativer Chirurgie oder de�nitiver 
Strahlen- oder Radiochemotherapie ohne 
anderweitige Vorbehandlung. 

Die Nachsorge mit 18F-FDG-PET/CT, 
CT/Magnetresonanztomogra�e (MRT) 
von Kopf und Hals sowie Brust-CT er-
folgte regelmäßig. Die Frequenz nahm 
von ein- bis dreimonatlich im ersten Jahr 
nach ªerapieende bis auf einmal jährlich 
nach fünf Jahren ab. Die Befunde der 
Bildgebung wurden mit den histologi-

schen Ergebnissen der Rezidive vergli-
chen. Über einen medianen Beobach-
tungszeitraum von 44 Monaten entwi-
ckelten 73 Patienten (26,3 %) ein Rezidiv 
oder wiesen eine persistierende Erkran-
kung auf. Die Fläche unterhalb der Kurve 
in der ROC-Analyse (AUC) betrug bei 18F-
FDG-PET/CT 0,975 und wies dabei auf 
eine signi�kant größere diagnostische 
Genauigkeit hin als die AUC bei CT/MRT 
mit 0,789 (p < 0,001). Der PET/CT-Befund 
erlaubte den Nachweis von 65 von 66 Re-
zidiven (98,5 %), für die bei der körperli-
chen Untersuchung und Endoskopie kein 
Verdacht bestanden hatte. 

Positive Befunde irgendwann in einem 
18F-FDG PET/CT waren unabhängige 
Prädiktoren eines verschlechterten 
krebsspezi�schen und Gesamtüberle-
bens. Friederike Klein 

Kim SA et al. 18F-FDG PET/CT surveillance for the 
detection of recurrence in patients with head and 
neck cancer. Eur J Cancer. 2017;72:62-70.
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MRT: Zucker statt Kontrastmittel +++
Heidelberger Wissenschaftler haben ein neues 
MRT-Verfahren entwickelt, bei dem sie eine ein-
fache Zuckerlösung anstelle der üblichen Kon-
trastmittel verwenden. Um das Glukose signal 
selektiv zu verstärken, benutzten sie einen 
7-Tesla-Hochfeldtomografen. Dabei wird das 
Signal der Glukoseprotonen auf das im MRT ge-
messene körpereigene Wasser übertragen (Ma-
gnetisierungstransfereffekt). Der Effekt bildet 
die regionale Veränderung der Zuckerkonzent-
ration ab [Paech D et al. Radiology. 2017;Jun 16 
(Epub ahead of print)]. red.

Verbesserte adoptive T-Zelltherapie +++
T-Zellen, die so verändert wurden, dass sie ein 
neues Oberflächenmolekül exprimieren, näm-
lich den chimären Rezeptor PD-1:28, könnten 
das Arsenal der adoptiven T-Zelltherapie 
 erfolgreich erweitern. Sie erkennen ein tumor-
assoziiertes Antigen, wodurch die T-Zell-Effek-
torfunktion gesteigert werden kann. Eine 
 Arbeitsgruppe aus München, Berlin und Hei-
delberg beobachtete in Maustumormodellen 
erste Erfolge mit diesen verbesserten T-Zellen 
in Kombination mit einer Checkpointblockade 
[Schlenker R et al. Cancer Res. 2017;77(13):3577-
90]. red.

kurz notiert

Risiko Light-Zigaretten: Vermutlich tragen 
sie zur Zunahme von Adenokarzinomen bei.
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