
Hirnmetastasen bei nichtkleinzelligem Lungenkarzinom

Kein einheitliches Vorgehen in Europa

Das Management von Hirnmetastasen bei 
Patienten mit nicht kleinzelligem Lungen-
karzinom (NSCLC) wird in Europa stark 
unterschiedlich gehandhabt: Das Scree-
ning auf Hirnmetastasen erfolgt nicht 
einheitlich, die prognostische Klassizie-
rung wird nicht o� angewendet und 
 Pa tienten mit Treibermutationen (MUT+) 
erhalten im Allgemeinen eine intensivere 

lokale �erapie. Das zeigen die Ergebnis-
se einer Umfrage unter 462 Ärzten aus 
394 Institutionen.

85 % der befragten Ärzte führen bei 
neurologisch asymptomatischen Patien-
ten bereits bei der Diagnose eines NSCLC 
ein Screening auf Hirnmetastasen durch. 
52 % verwenden hierzu die Kernspintomo-
grae. 27 % der Ärzte gaben an, das Scree-
ning bei allen Patienten durchzuführen. 
Am häugsten wurde die Untersuchung 
jedoch bei Patienten mit MUT+ (51 %) 
oder Tumoren im Stadium III (63 %) bzw. 
IV (43 %) durchgeführt. 34 % der Ärzte 
verwendeten für initiale �erapieentschei-
dungen eine prognostische Klassikation.

Die meisten Ärzte (90 %) hatten die 
Möglichkeit zu einer stereotaktischen 
 Bestrahlung. Patienten mit MUT+ und 
mehr als vier Hirnmetastasen erhielten 
mit höherer Wahrscheinlichkeit eine ste-
reotaktische Bestrahlung als Patienten 
ohne MUT+ (27 vs. 21 %; p < 0,01). Nach 

der Operation einzelner Hirnmetastasen 
verordneten 50 % der Ärzte grundsätzlich 
eine stereotaktische Bestrahlung oder 
eine Ganzhirnbestrahlung, 45 % nur bei 
unvollständiger Resektion. 

Die bevorzugte �erapie bei neurolo-
gisch asymptomatischen therapienaiven 
Patienten, bei denen mehr als fünf Hirn-
metastasen diagnostiziert wurden, war 
die systemische �erapie (79 %). 45 % 
bzw. 49 % aller Ärzte gaben an, dass 
 Tyrosinkinaseinhibitoren und Immun-
checkpointinhibitoren während der 
 stereotaktischen Bestrahlung bzw. der 
Ganzhirnbestrahlung abgesetzt wurden. 
Die am häugsten während der stereo-
taktischen Bestrahlung bzw. der Ganz-
hirnbestrahlung fortgeführten Medika-
mente waren Erlotinib (44 / 40 %), Geti-
nib (39 / 34 %), Afatinib (29 / 25 %), Crizo-
tinib (33 / 26 %) und Anti-PD-(L)1-Inhi-
bitoren (28 / 22 %).  Judith Neumaier 

Levy A et al. Diversity of brain metastases scree-
ning and management in non-small cell lung 
 cancer in Europe: Results of the European Organi-
sation for Research and Treatment of Cancer Lung 
Cancer Group survey. Eur J Cancer. 2018;93:37-46.

Zervixkarzinom-Screening

HPV-Test erkennt Krebsvorstufen früher

Als primäre Maßnahme zum Zervixkar-
zinomscreening schneidet der HPV-Test 
besser ab als die Dünnschichtzytologie 
(LBC): Vier Jahre nach der ersten Unter-
suchung haben weniger Frauen eine 
CIN3+-Läsion. Die beiden Verfahren wur-
den in der randomisierten HPV- FOCAL-
Studie verglichen. In der ersten Screenin-
grunde wurden bei den Teilnehmerinnen 
mit HPV-Test (n = 9.552) mehr zervikale 
intraepitheliae Neoplasien (CIN) vom 
Grad ≥ 3 (CIN3+) bzw. Grad ≥ 2 (CIN2+) 
entdeckt als mit der LBC (n = 9.457).

Auch nach 48 Monaten gab es insgesamt 
und über alle Altersgruppen hinweg in der 
HPV-Test-Gruppe signikant weniger 
CIN3+-Läsionen:  Der Anteil lag bei 2,3 
pro 1.000 Frauen gegenüber 5,5 pro 1.000 
in der LBC-Gruppe, eine signikante 
 Risikoreduktion um 3,2 Fälle und 58 %. 
Berücksichtigte man nur diejenigen Frau-
en, die in der ersten Runde einen negati-
ven Befund im jeweiligen Screeningtest 
hatten, dann war der Anteil derer, die bei 

Studienende eine CIN3+-Läsion aufwie-
sen, ebenfalls mit der HPV-Testung nied-
riger: Pro 1.000 Frauen gab es 4,0 CIN3+-
Läsionen weniger als mit der Zytologie; 
das Risiko el damit um 75 % geringer aus. 

Dasselbe Bild ergab sich bei CIN2+- 
Läsionen: In der ersten Runde wurden 
solche Veränderungen mit dem HPV-Test 
signikant häuger erkannt. Bei der 
 Abschlussuntersuchung nach 48 Monaten 
war die Rate aber nur halb so hoch wie in 
der LBC-Gruppe, mit einem absoluten 
Unterschied von –5,6 CIN2+- Lä sionen 
pro 1.000 Frauen. 

Ein Nachteil der HPV-Testung ist die 
geringere Spezität für CIN2+-Läsionen, 
die eine höhere Rate (unnötiger) Kolpo-
skopien nach sich zieht. Beate Schumacher 

Ogilvie G S et al. Effect of Screening With Primary 
Cervical HPV Testing vs Cytology Testing on High-
grade Cervical Intraepithelial Neoplasia at 48 
Months: The HPV FOCAL Randomized Clinical 
 Trial. JAMA. 2018;320(1):43-52.
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Körpereigener Tumorblocker MYPOP +++
Das humane Protein MYPOP erkennt sowohl Pro-
teine, als auch DNA von humanen Papillomaviren 
des Typs 16 und 18. Es bindet an die  erkannten 
Strukturen und verhindert so die  Expression vira-
ler Gene. Damit unterdrückt das von Forschern 
der Universitätsmedizin Mainz entdeckte Protein 
die Infektion und Tumorbildung. Ob MYPOP 
 einen neuen Ansatzpunkt für die Tumortherapie 
bietet, muss noch gezeigt werden [Wüstenhagen 
E et al. Oncogene. 2018; https://doi.org/10.1038/
s41388-018-0398-6]. Paula Risch

Prophylaktische Schädelbestrahlung +++
Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie 
e. V. empfiehlt ein individuelles Vorgehen in 
 Bezug auf vorbeugende Schädelbestrahlung bei 
kleinzelligem Lungenkrebs. Hintergrund sind die 
Ergebnisse einer Studie aus den Niederlanden 
und Belgien. Die Forscher zeigten, dass das Risi-
ko für Hirnmetastasen durch die Schädelbestrah-
lung gesenkt wird. Allerdings führte die Behand-
lung nicht zu einem Überlebensvorteil und ging 
teilweise mit neurokognitiven  Nebenwirkungen 
einher [De Ruysscher D et al. J Clin Oncol. 2018; 
36(23):2366-77]. Bei nichtkleinzelligem Lungen-
krebs bleibt die vorbeugende Bestrahlung The-
rapiestandard. Paula Risch

kurz notiert

In Europa erhalten nicht alle NSCLC-Pati-
enten ein Screening auf Hirnmetastasen.
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