
Zervixkarzinom

TMMR auch langfristig erfolgreich

Bei Patientinnen mit einem Zervixkarzi-
nom lässt sich mithilfe der totalen meso-
metrialen Resektion (TMMR) eine 5-Jah-
res-Überlebensrate von fast 90 % erzielen, 
wie aktuelle Auswertungen von Langzeit-
daten der Leipzig School Mesometrial 
Resection Study bestätigen. Entwickelt 
wurde die Methode von Michael Höckel 
an der Universität Leipzig. Bei der TMMR 
werden das gesamte Müller-Komparti-
ment – ausgenommen die distale Vagina 
– sowie das vaskuläre und ligamentäre 
Mesometrium exzidiert. Blase und Darm 
bleiben unberührt. Bei der erweiterten 
MMR werden Blasenadventitia und 
-wand, Mesenterium, distale Harnleiter 
und/oder distale Vagina entfernt. 

In der Studie wurden die Befunde von 
mehr als 500 Patientinnen ausgewertet, 
die per TMMR (89 %) oder erweiterter 
MMR (11 %) plus therapeutischer Lymph-
adenektomie behandelt wurden. Das 
 mediane Follow-up lag in der Studie bei 
61,8 Monaten. Die Tumoren waren im 
 FIGO-Stadium (2009) IB1, IB2, IIA1, 

IIA2 oder IIB. Primäre Studienendpunk-
te waren unter anderem das krebsspezi-
�sche sowie das rezidivfreie Überleben. 

Die krebsspezi�sche 5-Jahres-Überle-
bensrate lag bei den 495 Patientinnen mit 
auswertbaren Befunden bei 89,4 %, die 
Rate des rezidivfreien Überlebens bei 
83,1 % und die des Gesamtüberlebens bei 
87,9 %. Italienische Gynäkologen erin-
nern in ihrem Kommentar zur Studie 
 daran, dass die in Leipzig ermittelte 
 Gesamtüberlebensrate höher als in ande-
ren Studien ist. 

Die Rate der Komplikationen im 
Zusammenhang mit dem Eingri£ lag bei 
21 % (Grad 2) bzw. 3 % (Grad 3). Am häu-
�gsten waren Wunddehiszenz (3 %), 
 Hydronephrose (3 %), Darmverschluss 
(5 %) und Lymphödem (6 %). Peter Leiner 

Höckel M et al. Surgical resection based on 
 ontogenetic cancer field theory for cervical 
 cancer: mature results from a single-centre, 
 prospective, observational, cohort study. Lancet 
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Vermehrt Infekte auch nach der Leukämie

Wer eine Leukämie in der Kindheit über-
lebt hat, trägt noch Jahre später ein deut-
lich erhöhtes Infektionsrisiko. Auch die 
Gefahr, an einer Infektion zu sterben, ist 
lange Zeit höher als bei Kindern ohne 
Krebs. Das haben die Auswertungen  eines 
kanadischen Krebsregisters ergeben.

Die Forscher berücksichtigten alle 
2.200 Kinder bis zu 18 Jahren, die in der 
Provinz Ontario in den Jahren 1992–2015 
an einer akuten lymphoblastischen Leu-
kämie (ALL) oder an einer akuten mye-
loischen Leukämie (AML) erkrankten 
und 30 Tage nach dem Ende der Behand-
lung noch am Leben waren. Die Kinder 
waren im Schnitt zu Beginn acht Jahre alt 
und wurden etwas mehr als sieben Jahre 
nachbeobachtet. Insgesamt wurden bei 
den Kindern mit Leukämie im Beobach-
tungszeitraum über 21.000 Infekte regis-
triert. Die wichtigsten Resultate:

▶ Berücksichtigten die Forscher bekann-
te Begleitfaktoren wie das Einkommen 
der Eltern, war die Infektionsrate bei 
den Kindern mit Leukämie um 50 % 
höher als in der Kontrollgruppe. Inner-
halb des ersten Jahres nach §erapie-
ende war die Rate um 76 %, vom ersten 
bis zum fün¨en Jahr um 65 % und an-
schließend noch um 28 % erhöht. 

▶ Kinder mit Stammzelltransplantation 
erlitten insgesamt ö¨er von Infekten als 
solche ohne – die Infektionsraten waren 
über den gesamten Ver lauf jeweils um 
92 % und 45 % erhöht. 

▶ 28 Kinder mit Leukämie starben an 
 einer Infektion, aber kaum jemand in 
der Kontrollgruppe. Daraus ergibt sich 
ein 150-fach erhöhtes Sterberisiko. 
Dieser Wert ist jedoch aufgrund der ge-
ringen Sterberate mit einer hohen Un-
sicherheit beha¨et. 

Ob das erhöhte Infektionsrisiko nach 
einer Leukämietherapie durch die 
 Behandlung oder die Erkrankung 
 bedingt ist, lässt sich jedoch nicht sagen, 
das müssten weitere Studien eruieren.

 Thomas Müller 

Pelland-Marcotte M-C et al. Long-Term Risk of 
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Virenschutz mal anders

Dass bei immunsupprimierten Patienten eine 
 Assoziation zwischen der Besiedelung mit 
 bestimmten humanen Papillomaviren (HPV) – 
den sog. β-HPV – und dem Risiko für Plattenepi-
thelkarzinome (SCC) der Haut  besteht, ist schon 
länger bekannt. Ob die Viren aber kausal zur 
 Karzinomentstehung beitragen, ist nicht so sicher 
–  zumal auch ein Großteil gesunder Personen die 
β-HPV (transient) in der Haut trägt [de  Koning MN 
et al. J Gen Virol. 2007; 88(Pt 5):1489-95]. 

John D. Strickley und Kollegen konnten nun 
überraschenderweise zeigen, dass immunkom-
petente Mäuse gegen Hauttumoren geschützt 
waren, die durch chemische Noxen oder UV-
Strahlung  induziert werden, wenn ihr Immunsys-
tem  zuvor auf β-HPV gestoßen war [Nature. 2019; 
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1719-9]. Das 
Team weist  daher den β-HPV eine indirekt vor 
Hautkrebs schützende Rolle zu, die freilich nur bei 
 immunkompetenten Tieren zum Tragen kommt. 

Auch in  gesunder menschlicher Haut fanden 
die Forscher β-HPV-spezifische T-Zellen; das wer-
ten sie als Hinweis auf eine adaptive Immunität 
gegen in  unserer Haut vorkommende HPV. Es 
könnte sich also ggf. lohnen, Impfungen, die vor 
kommensalen HPV schützen, zur Prävention von 
Hauttumoren und Warzen bei Risikopersonen zu 
nutzen – oder auch zur Verstärkung der Therapie 
von SCC, so die Wissenschaftler.  Moritz Borchers

kurz notiert

Noch Jahre nach einer überstandenen 
 Leu kämie ist das Infektionsrisiko erhöht.
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