
 Einsatz der Strahlentherapie
Liegt eine solitäre Metastase oder der Befall einer einzelnen 
Lymphknotenregion vor (prognostisch günstige Subgruppe), kann 
die Bestrahlung einerseits gemeinsam mit der chirurgischen und 
medikamentösen �erapie im Rahmen des kurativen �erapie-
konzepts adjuvant eingesetzt werden; andererseits kann die Radi-
atio auch als de�nitive �erapie zur Anwendung kommen – etwa 
wenn Kontraindikationen für eine chirurgische Intervention vor-
liegen, z. B. aufgrund eines reduzierten Allgemeinzustandes des 
Patienten. Auch ist der Einsatz der Strahlentherapie zum organ-
erhaltenden Vorgehen in einem kurativen Konzept möglich [8].

Darüber hinaus stellt die Strahlentherapie auch ein wichtiges 
palliatives Werkzeug im Rahmen der multimodalen �erapie 
des disseminierten CUP-Syndroms dar. Zudem kann sie auch 
im palliativen Rahmen zum Organerhalt beitragen – z. B., wenn 
der Verlust eines Organs droht oder der Patient nicht operiert 
werden kann (etwa bei technischer Inoperabilität oder reduzier-
tem Allgemeinzustand). 

Auch lässt sich die Strahlentherapie zur Optimierung der An-
algesie, z. B. bei einer ossären Metastasierung, einsetzen [4, 8].

Therapie des disseminiert metastasierten CUP
In 75–85 % der Fälle handelt es sich beim CUP-Syndrom um eine 
disseminiert metastasierte Erkrankung, die mit einer deutlich un-

günstigeren Prognose einhergeht; deswegen wird für diese Fälle 
eine Systemtherapie empfohlen [2, 3, 9]. Diese Systemtherapie 
wird insbesondere an der entsprechenden pathologischen Begut-
achtung der Metastasen ausgerichtet. 

Plattenepithelkarzinome
Handelt es sich um eine plattenepitheliale Di¡erenzierung der Me-
tastasen, sollte eine systemische Chemotherapie mit den Substan-
zen 5-Fluorouracil (5-FU) und Cisplatin eingesetzt werden. Bei 
einer lediglich regionalen Ausbreitung kann die medikamentöse 
�erapie durch eine Strahlentherapie ergänzt werden [4, 5, 10].

Adenokarzinome
Ergibt die histopathologische Charakterisierung ein Adenokar-
zinom ohne Anzeichen einer enteralen Herkun¤, wird als Stan-
dard eine Kombinationschemotherapie bestehend aus einer pla-
tinhaltigen Substanz (Cisplatin, Carboplatin) und einem Taxan 
eingesetzt. Aber auch �erapiekombinationen von platinhalti-
gen Substanzen mit Gemcitabin oder Irinotecan sowie – wenn 
Kontraindikationen gegenüber Platin bestehen – platinfreie 
Kombinations- oder Monotherapien kommen zur Anwendung. 
Gleiches gilt für die undi¡erenzierten Karzinome [4, 9].

Sprechen die Untersuchungsbefunde für eine enterale Her-
kun¤ des Adenokarzinoms, wird empfohlen, eine Behandlung 

Integration von klassischer und molekularer Pathologie – ein Fallbeispiel

Ein Team um Stefan Gröschel, Heidelberg, hat einen Fallbericht veröffent-
licht, an dem sich gut veranschaulichen lässt, wie Daten aus klassischen his-
topathologischen und „Omics-Analysen“ zusammen genutzt werden kön-
nen – nicht nur, um die Herkunft des Ursprungstumors zu eruieren, son-
dern auch, um mögliche Targets für die Therapie zu identifizieren [Gröschel 
S et al. Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2016;2(6):a001180]. 

Gröschels Team schildert den Fall einer 44-jährigen Patientin mit fortge-
schrittener CUP-Erkrankung, bei der zwei Jahre vor Vorstellung in Heidel-
berg multiple mesenteriale Metastasen diagnostiziert worden waren. Nach 
vollständiger Resektion der Läsionen und nicht eindeutiger Histopatholo-
gie wurde die vorläufige Diagnose eines Weichteilsarkoms gestellt; die 
 Patientin wurde mit vier Zyklen Doxorubicin und Ifosfamid gemäß Proto-
koll 62012 der EORTC (European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer) behandelt. 

Nach zunächst negativer Bildgebung traten 16 Monate nach der Erst-
diagnose Läsionen in der Schulter und in der Axilla auf, die als CUP-Meta-
stasen eingestuft wurden. Diese wurden ebenfalls vollständig reseziert. 
 Zudem wurden Schulter und Axilla bestrahlt. 21 Monate nach Erstdiagnose 
waren in der Bildgebung weitere schnell wachsende Tumormanifestatio-
nen erkennbar. Abermals wurden multiple Läsionen reseziert. Die Behand-
lung mit Trabectedin musste aufgrund der Krankheitsprogression und  einer 
Grad-IV-Thrombozytopenie abgebrochen werden. 

Zusätzliche molekulare Diagnostik
Zu diesem Zeitpunkt wurde in Heidelberg der Versuch gestartet, die Diagno-
se und die Identifikation therapeutischer Zielstrukturen zu verfeinern. Die 
 Patientin wurde dafür in das Programm MASTER (Molecularly Aided Stratifi-
cation for Tumor Eradication Research) des Nationalen Centrums für Tumor-
erkrankungen (NCT) aufgenommen – mit folgenden Ergebnissen (Auswahl):

 ▶ WES („whole-exome sequencing“): hohe Mutationslast (341 nicht 
 synonyme Einzelnukleotid-Polymorphismen; 39 Insertionen/Deletionen; 
multiple chromosomale Gewinne und Verluste); Bekannte Treiber-
mutationen wurden in TP53 und KRAS gefunden, eine fokale hoch-
rangige Genamplifikation auf Chromosom 9p (betraf u. a. JAK2 und 
PD-L1 [„programmed cell death-ligand 1“]).

 ▶ Immunhistochemie (IHC) und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH): 
Hochrangige Amplifikation und entsprechende Überexpression von 
 PD-L1 in den Tumorzellen. 

 ▶ Histologie: Hohe Zahl an Lymphozyten im peritumoralen Gewebe.
 ▶ Ein Abgleich der gewonnenen Daten mit öffentlich verfügbaren 
 Tumormutationsprofilen und der Literatur legte folgende Diagnosen 
nahe: Adenokarzinom der Lunge, triple-negatives Mammakarzinom 
oder Adenokarzinom des Magens.

Basierend auf diesen Daten wurde die Sarkom-Diagnose infrage gestellt 
und die aktuellen metastatischen Läsionen mittels IHC auf 25 verschiede-
ne Antigene untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Expression von Zyto-
keratinen. In der Zusammenschau mit bestimmten histologischen Eigen-
schaften (z. B. fokale Formation von kleinen röhrenähnlichen Strukturen) 
wurde die Diagnose eines Adenokarzinoms gestellt. Auch wenn eine zwei-
felsfreie Lokalisierung des Ursprungsgewebes weder durch IHC- noch durch 
molekulare Daten möglich gewesen sei, spräche in der Gesamtschau der 
Daten unter Einbezug der Literatur Vieles für die Diagnose eines triple- 
negativen Mammakarzinoms, so Gröschel und Kollegen. Letztlich bliebe 
aber auch diese Diagnose tentativ, da kein Primärtumor in Lunge, Brust oder 
 Magen gefunden worden sei. 

Therapieversuch mit Pembrolizumab
Sowohl die PD-L1-Amplifikation/-Überexpression als auch die hohe Tumor-
last hätten eine starke Rationale für eine Therapie mit Checkpointinhibito-
ren geboten, schreiben Gröschel und Mitarbeiter. Die Patientin wurde daher 
mit dem gegen PD-1(„programmed cell death protein 1“) gerichteten Anti-
körper Pembrolizumab (2 mg/kg Körpergewicht) behandelt. Die Behand-
lung sei gut vertragen worden und zwei Monate nach Therapiebeginn 
 fanden sich in der Bildgebung Hinweise auf einen Rückgang der meisten 
 Läsionen. Auch klinisch habe sich der Zustand der Patientin verbessert. Sechs 
Monate nach Start der Pembrolizumab-Therapie hätten die Ergebnisse der 
Bildgebung für eine fast vollständige Remission gesprochen, so Gröschel 
und Kollegen. 14 Monate nach Beginn der Pembrolizumab-Therapie habe 
diese Remission unter fortgesetzter Immuntherapie noch angedauert.  
 Moritz Borchers
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