
Der lange Kampf gegen ein ungewöhnliches Melanom

Im Alter von 51 Jahren war bei einer Pati-
entin am Nagelbett der linken Großzehe 
histologisch ein Melanom diagnostiziert 
und chirurgisch entfernt worden. Als 
 sieben Jahre später ein lokales Rezidiv 
auftrat, musste der Zeh amputiert 
 werden. Außerdem wurde eine  adjuvante 
Behandlung mit dem CTLA-4-Inhibitor 
Ipilimumab eingeleitet.

Zehn Jahre nach der Erstdiagnose 
 zeigten sich bei der jährlichen 
 Routinekontrolle mit der Fluor-18-
Desoxy glucose-Positronen-Emissions-
Tomogra�e (FDG-PET) bei der 
asymptomatischen Patientin zwei 
 Tumoren im linken Herzventrikel und 
nahe dem interventrikulären Septum. 

Weitere Aktivitätsanreicherungen in an-
deren Körperregionen gab es nicht. Der 
Befund wurde mit einer transthorakalen 
Echokardiogra�e und einer CT bestätigt. 
Eine Biopsie aus dem Herzmuskel war 

positiv für Melanommarker, darunter 
auch der Transkriptionsfaktor SOX-10.

Melanommetastasen im Herzen sind 
 selten; noch seltener befallen sie isoliert 
das Herz. Die Patientin wurde im 
 Anschluss mit dem Anti-PD1-Antikörper 
Pembrolizumab, behandelt. Bei weiteren 
FDG-PET-Kontrollen waren die Metasta-
sen vollständig verschwunden, andere 
Absiedlungen wurden nicht entdeckt. 
Die Patientin erhielt weiterhin Pembro-
lizumab, und bei einer Kontrolle nach  
15 Monaten wurden keine Metastasen 
entdeckt. Prof. Heinrich Holzgreve
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Zwei Melanommetastasen im Herzen.

Urtikaria: IgE-Antikörper auch außerhalb von 
Studien mit guten Ergebnisse

Eine Therapie mit Omalizumab bei Patienten mit ausgeprägter chronischer 
spontaner Urtikaria ist auch außerhalb von Studien erfolgreich. Bereits nach 
einem Monat ist unter Praxisbedingungen eine deutliche und anhaltende 
Symptomlinderung erreichbar.

Der monoklonale Antikörper Omali-
zumab ist gegen das Immunglobu-

lin E gerichtet. Er ist außer bei allergi-
schem Asthma auch zur Zusatztherapie 
von Erwachsenen und Jugendlichen mit 
chronischer spontaner Urtikaria (CsU) 
zugelassen, die bisher unzureichend auf 
eine Behandlung mit H1-Antihistamini-
ka angesprochen haben. Belgische Haut-
ärzte haben jetzt den Nutzen der Anti-
körpertherapie unter Praxisbedingun-
gen bei Patienten von 16 Zentren des 
Landes untersucht.

Die Befunde von insgesamt 235 Pati-
enten wurden in der retrospektiven 
 Beobachtungsstudie berücksichtigt. Me-
dian dauerte es vom Beginn der Symp-
tomatik an bis zur Diagnose 5,4 Monate. 
Und von der Diagnose bis zum Start der 
�erapie mit Omalizumab vergingen im 
Median weitere 6,7 Monate.

Die Symptomatik wurde mithilfe  
des wöchentlichen Urtikaria-Aktivitäts-
Scores (UAS7, 0–42; 0 = keine Sympto-

me) beurteilt. Vor �erapiebeginn lag 
der Wert durchschnittlich bei 32 als Maß 
für eine schwere Symptomatik. Nach 
 einer Antikörperbehandlung über einen 
Monat war der Wert durchschnittlich 
auf 12,6 gesunken. Bei jedem zweiten 
 Patienten (67,2 %) gelang es, die CsU un-
ter Kontrolle zu bringen (UAS7 ≤ 6). 
Nach 28 Monaten lag der Anteil der Pa-
tienten, die seit �erapiebeginn mindes-
tens einmal einen UAS7-Wert von 0 oder 
≤ 6 hatten, jeweils bei mehr als 70 %.

Allerdings entsprach die Behandlung 
der CsU-Patienten vor und nach Beginn 
der Antikörpertherapie nicht immer den 
aktuellen Leitlinien. So hätten zum Bei-
spiel vor der Omalizumabbehandlung 
26,4 % und nach Antikörpertherapie-
beginn 11,1 % der Patienten H1-Antihis-
taminika der ersten Generation erhalten. 
Substanzen der zweiten Generation er-
hielten 87,7 % und 74,5 % der Teilneh-
mer. Bei jedem fün¦en Patienten (20,4 %) 
wurde ausschließlich der Antikörper 

verabreicht. 34,4 % erhielten zusätzlich 
zu Omalizumab eine weitere CsU- 
�erapie und 27,7 % zwei weitere CsU-
Behandlungen.

Der Antikörper wurde durchschnitt-
lich über einen Zeitraum von knapp 
zwölf Monaten verabreicht, bei 85 % 
ohne Änderung der Dosis. Unter den 235 
Patienten beendeten insgesamt 87 Pati-
enten die Antikörpertherapie vorzeitig. 
Der häu¨gste Grund – nämlich bei je-
dem zweiten Patienten – war die Remis-
sion der Urtikaria. Bei 12,6 % der Patien-
ten war es die fehlende Linderung der 
Symptomatik. Bei 3,4 % der Patienten 
waren unerwünschte Wirkungen der 
�erapie Grund für den Behandlungs-
stopp. Am häu¨gsten nannten die Be-
troªenen Kopfschmerzen als Grund.

Fazit: Bei Patienten mit ausgeprägter 
chronischer spontaner Urtikaria konn-
ten auch außerhalb von Studien gute 
�erapieergebnisse mit dem Antikörper 
Omalizumab erzielt werden. Bei den 
meisten Patienten gelingt es, die Urtika-
ria unter Kontrolle zu bekommen.  
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