
Krebs im hohen Alter:  
Scores für eine gezielte Therapie

Die gesundheitliche Gesamtsituation 
älterer Menschen werde in der Krebs-

therapie o� nicht genug berücksichtigt, 
sagte Prof. Yon-Dschun Ko, Johanniter-
Krankenhaus Evangelische Kliniken 
Bonn. 40 % der 70-Jährigen sterben in-
nerhalb von zehn Jahren an nicht onko-
logischen Erkrankungen. Die Wirksam-
keit einer adjuvanten �erapie, durch die 
2–4 % mehr Patienten zehn Jahre lang le-
ben, werde allein deswegen schon statis-
tisch ausgedünnt. Infolge eingeschränk-
ter Leber-, Nieren- und Hirnfunktion tre-
ten im Alter unerwünschte Wirkungen 
auch rascher ein und sind schwerer rück-
gängig zu machen. „Wir müssen uns des-
wegen bei alten Krebspatienten immer 
fragen, ob eine �erapie eigentlich noch 
relevant ist“, so Ko. Entscheidend sei, die 
nicht krebsbezogene Gesamtprognose zu 
bewerten. Doch wie können diejenigen 
erkannt werden, die noch von einer Ma-
ximaltherapie pro�tieren? Imke Ortland, 
Klinische Pharmazie, Universität Bonn, 

plädierte für den Einsatz onkogeriatri-
scher Scores wie den CRASH- oder 
CARG-Score, die krebs- und krebsthera-
piebezogene sowie altersbezogene Fakto-
ren einbeziehen und in Bonn derzeit kli-
nisch evaluiert werden. In der Pilotphase 
mit 20 Krebspatienten jenseits der 70 be-
scheinigten beide Scores jeweils drei von 
vier Patienten ein mittleres bis hohes Ri-
siko für starke unerwünschte Wirkungen. 
Die behandelnden Ärzte dagegen hielten 
16 von 20 Patienten �t genug für eine Ma-
ximaltherapie. Bei über 100 Patienten 
wird jetzt prospektiv überprü�, ob die 
Scores oder Ärzte die Patienten besser 
einschätzen. Prof. Dr. Ulrich Jaehde, 
Pharmazeutisches Institut der Universi-
tät Bonn, stellte eine Studie vor, in der bei 
Krebspatienten in Abhängigkeit vom Ri-
siko für unerwünschte Wirkungen wie 
Mucositis, Nausea/Emesis, Schmerzen 
oder Fatigue bestimmte Medikationsma-
nagementmodule durchlaufen wurden. 
Au�retende Probleme sollten früh er-

kannt werden. Unabhängig vom Alter der 
Patienten ließ sich dadurch das Au�reten 
schwerer unerwünschter Wirkungen im 
Mittel um einen �erapiezyklus verzö-
gern, so Jaehde. Im nächsten Schritt soll 
das Bonner Medikationsmanagement 
jetzt um onkogeriatrische Assessments 
erweitert werden. Philipp Grätzel von Grätz

„State of the Art: Medikationsmanagement 
beim älteren Krebspatienten“, 26.2.2016

Kaum bekannte Biologie:  
vom Rätsel der Hirnmetastasen

Hirnmetastasen sind ein spätes Ereig-
nis im Krankheitsverlauf, unter an-

derem beim Mammakarzinom. Doch der 
Metastasierungsprozess mit seiner klo-
nalen Entwicklung ist keineswegs wie 
lange angenommen linear, berichtete 
Prof. Tobias Pukrop, interdisziplinäre 
Onkologische Tagesklinik, Universitäts-
klinikum Regensburg. Bei verschiedenen 
Tumorentitäten konnte inzwischen ge-
zeigt werden, dass sich die klonale Ent-
wicklung früh verästelt. Die Folge: Hirn-
metastasen haben ein ganz anderes gene-
tisches Pro�l als der Primarius und der 
Stammzellklon ist meist nicht mehr 
nachweisbar. Die manifeste Hirnmetas-
tase sei ferner das Ende einer langen Ent-
wicklung. Möglicherweise haben es 
schon bei Diagnosestellung einzelne Tu-
morzellen gescha§, die Blut-Hirn-
Schranke und endotheliale Abwehrme-
chanismen des Gehirns zu überwinden, 

so Pukrop. Die Ansiedlung hat also mög-
licherweise längst stattgefunden, das Ge-
hirn ist bereits kolonisiert, auch wenn die 
Makrometastasierung erst  viel später 
au�ritt. Die �erapie des Primarius be-
ein¨usst diese weitere Entwicklung nicht. 
Wahrscheinlich führen die anderen Ab-
wehrmechanismen in verschiedenen Or-
ganen auch zu einer spezi�schen Selekti-
on von Klonen. Pukrop sprach von einer 
maximalen Heterogenität – nicht nur 
Primarius und Hirnmetastasen haben 
wenig gemein, auch eine Organmetasta-
se habe ihr eigenes Mutationsmuster. Das 
könnte auch der Grund sein, warum vie-
le zielgerichtete �erapien zwar das pro-
gressionsfreie, nicht aber das Gesamt-
überleben verlängern. Die Mutationsbe-
stimmung des Primarius alleine scheint 
o� ungenügend, zumindest progrediente 
Metastasen müssen kün�ig vielleicht 
häu�ger biopsiert oder reseziert werden. 

Über die Biologie von Hirnmetastasen sei 
derzeit noch viel zu wenig bekannt.

Zumindest für ZNS-Metastasen beim 
Mammakarzinom ist Prof. Volkmar Mül-
ler, Universitätsklinikum Hamburg Ep-
pendorf, dennoch optimistisch. Verschie-
dene, meist HER2-gerichtete Tyrosinki-
naseinhibitoren, ein trifunktionaler An-
tikörper sowie ein Vakzin be�nden sich 
in früher klinischer Prüfung. Da Hirnme-
tastasen von verschiedenen Primärtumo-
ren unterschiedlich sensibel sind, sollten 
Studien organspezi�sch angelegt werden. 
Müller lud zur deutschen Registerstudie 
BMBC zu ZNS-Metastasen beim Mam-
makarzinom ein. Im Rahmen der Studie 
sollen prospektiv und retrospektiv Daten 
zu Erkrankungsverläufen von Patientin-
nen mit Hirnmetastasen eines Mamma-
karzinoms erhoben werden. Die Daten 
sollen helfen, die Ursachen für die Entste-
hung von Hirnmetastasen bei Brustkrebs 
besser zu verstehen. Friederike Klein 

„State of the Art: Hirnmetastasen und spinale 
 Metastasen“, 25.2.2016
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