
tigen und zu einer sogenannten „premeta-
static niche“ werden.

 ? Wie lassen sich Ihre Erkenntnisse in 
mögliche erapien umsetzen – Stich-
wort translationale Forschung?
Heikenwälder: Wir führen aufgrund unse-
rer Forschungsdaten klinische Studien 
durch. Dabei fokussieren wir uns auf anti-
in�ammatorische Therapien als prophylak-
tische Maßnahme bei Hochrisikopatienten. 
Es wird nämlich immer klarer, dass schon 
zum Zeitpunkt der chronischen Entzün-
dung präneoplastische Läsionen vorhan-
den sind, die, durch Entzündung, Necro-
in�ammation und kompensatorische Proli-
feration befeuert, zu richtigen Tumoren 
auswachsen können. Unsere Ergebnisse 
sehen bisher sehr vielversprechend aus. 
Weit schwieriger ist die Behandlung von 
Patienten, die schon mit Tumoren zum Arzt 
kommen. Da ist noch viel Forschungsarbeit 
zu leisten. Was die Leber betri�t, haben es 
bisher nur wenige Tiermodelle erfolgreich 
in den translationalen Bereich gescha�t. 
Einzige Ausnahme ist bisher der Pan-Tyro-
sinkinaseinhibitor Sorafenib. Aber auch hier 
beträgt die durchschnittliche Überlebens-
zeitverlängerung leider nicht mehr als drei 
bis vier Monate bei z. T. deutlich einge-
schränkter Lebensqualität. Es handelt sich 
um eine zu Beginn erfolgreiche Therapie, 
die aber durch ihre antiangiogene Wirksam-
keit aggressivere Tumoren selektioniert, die 
keinen Sauersto� zum Wachsen benötigen.

Zwei Dinge wurden in der jüngsten Ver-
gangenheit wieder in den Vordergrund 
gestellt: Erstens können Monotherapien 
oder wiederholte Kombinationstherapien 
ähnlich wie Monokulturen in der Landwirt-
schaft dazu führen, dass Resistenzen entste-
hen. Bei Tumorzellen gibt es ja ständig 
Mutationen – quasi eine Evolution in der 
Nussschale. Die Zellen, die einen Wachs-
tumsvorteil haben, werden herauswachsen 
und sind dann resistent gegenüber der 
derzeitigen Therapie. Zweitens geht man 
heute davon aus, dass Krebs bzw. bestimm-
te Krebsarten, das gilt natürlich nicht für alle 
Krebsarten, eine Erkrankung ist, die man 
heilen kann.
Das beste Beispiel hierfür sind Chemothe-
rapien. Manche Patienten sprechen zu-
nächst gut an, aber Rezidive entstehen. Die 
Behandlung kann zur Folge haben, dass 
Resistenzen entstehen. Möglicherweise 
sind diese überlebenden Zellen am Anfang 

noch nicht aggressiv, aber wenn noch eine 
Mutation hinzukommt, proliferieren sie 
besonders schnell und werden nun chemo-
therapieresistent.

 ? Was wäre die Konsequenz aus diesen 
Überlegungen? Chemotherapien und ziel-
gerichtete erapien in niedriger Dosie-
rung und langfristig einsetzen?
Heikenwälder: Die Dosierung und der 
Zeitraum sind eine wichtige Frage, ebenso 
ist der Einsatz von Kombinationstherapien 
wesentlich. Zudem kann das Monitoring/
Screening verbessert werden. So könnte 
man etwa aufgrund einer genetischen Infor-
mation, die man durch eine Biopsie erhält, 
überlegen, welcher Escape-Mechanismus 
des Tumors als Folge der Chemotherapie für 
den spezi�schen Patienten zum Tragen 
kommen könnte. Diese Art von personali-
sierter Medizin wird im nächsten Jahrzehnt 

– sofern �nanzierbar – sicher häu�ger ange-
wendet werden. Es gibt da durchaus Gesetz-
mäßigkeiten und auch neue Ideen, wie es 
besser gelingen kann, Krebs in Schach zu 
halten, aber diese �nden erst Schritt für 
Schritt den Weg in die Schulmedizin. Es gibt 
jedoch schon unzählige klinische Studien, 
die diese Ansätze verfolgen.

 ? Wie ordnen Sie in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung von Checkpointinhi-
bitoren ein?
Heikenwälder: Ziel moderner Immunonko-
logika ist es, das Immunsystem, das bei Tu-
morerkrankungen inhibiert ist, zu reaktivie-
ren. Checkpointinhibitoren lösen eine 
Bremse, die dazu führt, dass Immunzellen 
nicht mehr erschöpfen, aktiviert am Leben 
bleiben und dann ihre Antitumorfunktion 
wieder ausüben können. Natürlich ist der 
Einsatz dieser Medikamente eine Revolution, 
weil man plötzlich die Responderraten in 
einer Patienten-Kohorten von 0 oder rund 
10 % auf bis zu 30 bis 40 % oder sogar noch 
höher erhöhen kann. Gerade in Organen, in 
denen chronische Entzündungen und Krebs 
gleichzeitig nebeneinander existieren, muss 
man allerdings ganz vorsichtig mit dem 
Einsatz der Checkpointinhibitoren sein, weil 
sie dazu führen könnten, dass es mehr Ent-
zündung und dann sogar mehr Krebs gibt. 
Für Non-Responder kann das Outcome 
möglicherweise sogar schlechter werden. 
Für ganz entscheidend halte ich, diejenigen 
Patientengruppen anhand bestimmter 
Marker zu selektionieren, die von der Be-

handlung pro�tieren. Solche personalisier-
ten Marker stehen bisher noch nicht zur 
Verfügung, werden aber sicher in den 
nächsten Jahren entdeckt werden. Auch 
mittels Kombinationstherapien wird das 
Potenzial der derzeit akzeptierten Check-
pointinhibitoren in den kommenden Jahren 
vermutlich noch verbessert werden.

 ? Was sind die wichtigsten praktischen 
Erkenntnisse aus Ihrer Forschungsarbeit?
Heikenwälder: Da die meisten Tumor-
erkrankungen auf dem Boden einer chroni-
schen Entzündung entstehen, ausgelöst 
und getriggert durch Infektionen oder To-
xine, ist Prävention von enormer Bedeu-
tung. Der beste Schutz vor Krebs ist ein 
gesunder Lebensstil mit ausgewogener, 
nicht zu fettreicher Ernährung und Sport 
sowie ein möglichst geringe Exposition 
gegenüber onkogenen Viren oder Toxinen.

Das Interview führte Claudia 
Schöllmann. Lesen Sie das 
ganze Interview ungekürzt in:  
best practice onkologie. 
2018;13(1):36-40. 

Leberkrebs: Bessere Detektion 
durch Ultraschall plus Bluttest?

Werden eine Ultraschalluntersuchung 
und ein Bluttest kombiniert, kann das 
die Erkennung eines frühen hepatozel-
lulären Karzinoms (HCC) um bis zu 
40 % verbessern. Das teilen Forscher 
um Amit Singal, Dallas, TX/USA, mit. 
Das Team um Singal hatte eine Meta-
analyse von 32 Studien durchgeführt 
[Tzartzeva K et al. Gastroenterology. 
2018. http://doi.org/ckgp], in denen 
zwei Methoden zur Krebsüberwa-
chung bei Patienten mit Leberzirrhose 
verglichen worden waren: Ultraschall 
allein oder Ultraschall plus Bluttest auf 
das Alphafoetoprotein (AFP). Durch die 
kombinierte Untersuchung seien HCC 
im frühen Stadium mit größerer Sensi-
tivität detektiert worden als durch Ul-
traschall allein (Sensitivität: 63 vs. 45 %; 
p = 0,002). Allerdings war die Spezi�tät 
unter Ultraschall allein höher als bei 
kombinierter Diagnostik (Relatives 
 Risiko 1,08; 95 %-Kon�denzintervall 
1,05–1,09). Moritz Borchers  
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