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Bei Hirnmetastasen multimodal behandeln  

Für Melanompatienten mit Hirnmetas-
tasen stehen verschiedene lokale und 

systemische �erapieoptionen zur Ver-
fügung. Deren �erapieerfolg ist jedoch 
limi tiert. Um das Outcome zu verbes-
sern, sollten multimodale Behandlungs-
konzepte angestrebt werden, sagte Prof. 
Friedegund Meier, Dresden. Die �era-
pie von Metastasen im zentralen Ner-
vensystem  (ZNS) sollte interdisziplinär 
geplant und durchgeführt werden.

Der Bene�t multimodaler �erapie-
strategien werde zunehmend durch 
wissenscha�liche Daten untermauert, 
berichtete Meier. So lag in einer aktuel-
len retrospektiven Analyse [Amaral T et 
al. Immunotherapy. 2019; 11: 297–309], 
in die 163 Melanompatienten mit Hirn-
metastasen aufgenommen waren, das 
mediane Überleben bei Patienten, die  
lokal neuro- oder radiochirurgisch be-
handelt wurden, bei vier Monaten, unter 

Immuntherapie bei 13 Monaten, bei ei-
ner kombinierten Behandlung aber bei 
25 Monaten. In einer weiteren Studie 
[Tétu P et al. Eur J Cancer. 2019; 112: 38–
46] mit 262 Patienten, die eine Immun-
therapie oder eine zielgerichtete �era-
pie erhielten, führte eine zusätzliche  
Radiotherapie zu einem medianen Ge-
samtüberleben von 16,8 Monaten; ohne 
Radiotherapie waren es 6,9 Monate. 
Ähnlich konnte auch in einer retrospek-
tiven Analyse [Rauschenberg R et al. Eur 
J Cancer. 2019; 110: 11–20], in die 208  
Patienten aus 14 deutschen Hauttumor-
zentren eingeschlossen waren, unter ei-
ner Kombination von stereotaktischer 
Radiochirurgie (SRS) plus Systemthera-
pie ein medianes Gesamtüberleben von 
19,7 Monaten erreicht werden; die 2-Jah-
res-Überlebensrate betrug 43 %. 

Die Eªekte der verschiedenen Kombi-
nationsstrategien bei ZNS-Metastasen 

werden derzeit in mehreren klinischen 
Studien untersucht, berichtete Meier. 

So wird in einer aktuellen Phase-II-
Studie eine Kombinationsbehandlung 
mit dem BRAF-Inhibitor Vemurafenib 
und dem  MEK-  Inhibitor Cobimetinib 
nach stereotak tischer Radiochirurgie 
bei Melanompatienten mit Hirnmetas-
tasen  geprü� [ClinicalTrials.gov Iden-
ti�er: NCT03430947]. In einer weiteren 
Studie wird die Dreifach-Kombination 
von Vemurafenib, Cobimetinib und 
dem Checkpointinhibitor Atezolizu-
mab untersucht [ClinicalTrials.gov 
Identi�er: NCT03625141]. 

Von einer Tripel-�erapie erhoªe 
man sich ein rasches, zuverlässiges und 
anhaltendes Ansprechen sowohl bei 
asymp tomatischen als auch bei symp-
tomatischen Hirnmetastasen, so Meier.
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Sitzung 14: Hirnmetastasen – ein Update

die erwartete Melanominzidenz in Aus-
tralien um 10 % und in den USA um 11 % 
reduziert werden kann [Olsen CM et al. 
Br J Dermatol. 2018; 178: 140–7]. Doch 
nur etwa jeder fün�e Mann und jede 
dritte Frau in Australien nutzt im Som-
mer immer Sonnenschutzmittel, berich-
tete Stratigos. Zudem werden o� nur 
suboptimale Mengen aufgetragen. An-
wender könnten auch dazu verleitet wer-
den, sich länger der Sonne auszusetzen.

Die Primärprävention sollte verstärkt 
werden, um das Bewusstsein für den 

Sonnenschutz in der Bevölkerung zu 
verbessern, forderte Startigos. In Prä-
ventionskampagnen sollten die Bot-
scha�en zum Sonnenschutz modi�ziert 
und klarer formuliert werden. Von einer 
absichtlichen UV-Exposition und Son-
nenbädern sollte abgeraten werden, es 
sollte jedoch nicht davon gesprochen 
werden, die Sonne generell zu meiden, 
da dies unrealistisch sei. Die Bevölke-
rung sollte ermutigt werden, sich bei 
Aufenthalten in der Sonne multimodal 
durch Kleidung und Sonnencreme zu 

schützen. Wie Sonnenschutzcremes rich-
tig aufzutragen sind, sollte dabei ver-
mehrt kommuniziert werden.

In der Sekundärprävention sei die 
Früherkennung von Hautkrebs wesent-
lich, betonte Stratigos. Verschiedene 
Studien haben gezeigt, dass Screenings 
eªektiv sind. Eine gute Unterstützung 
könnten dabei neue Technologien sein.
 Angelika Bauer-Delto

Plenarsitzung 2: Melanoma prevention in the 
era of immunotherapy and targeted treatments

Immuntherapie beim metastasierten 
Talgdrüsenkarzinom?

Zur medikamentösen �erapie des me-
tastasierten Talgdrüsenkarzinoms lie-

gen nur Einzelfallberichte oder kleine 
Fallserien vor, aber keine kontrollierten 
Studien. Zudem seien die publizierten 
�erapieversuche heterogen, berichtete 
Dr. Verena Müller, Mannheim. 

Ein vielversprechender neuer �erapie-
ansatz sei die Immuntherapie mit dem 
PD-1(„programmed cell death protein 

1“)- Inhibitor Pembrolizumab: Es konnte 
gezeigt werden, dass PD-L1(„programmed 
cell death ligand 1“) auf Talgrüsenkarzi-
nomen überexprimiert wird. 

In einer aktuellen Kasuistik konnte bei 
einem Patienten mit Metastasen im Ge-
hirn, in viszeralen Organen, Lymphkno-
ten und Knochen mit Pembrolizumab ein 
erhebliches therapeutisches Ansprechen 
und eine nahezu vollständige Remission 

erreicht werden [Domingo-Musibay E et 
al. J Immunother Cancer 2018; 6: 58]. In 
einem weiteren Fall mit Lymphknoten-
metastasen kam es unter der �erapie mit 
sechs Zyklen Carboplatin und Pembroli-
zumab sowie Pembrolizumab als Erhal-
tungstherapie zu einer vollständigen Re-
mission nach 15 Monaten [Kodali S et al. 
Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2018; 
34: e149–51]. Angelika Bauer-Delto

Sitzung 20: Maligne kutane Adnextumore -  
Adenoid-zystisches Karzinom, Mikrozystisches 
Adnexkarzinom, Talgdrüsenkarzinom
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