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Aktuelle Aspekte und 
Therapiestrategien in der 
medikamentösen ambulanten 
uroonkologischen Therapie

Einführung zum Thema

Das zunehmende Verständnis moleku
larer Mechanismen der Krebsentstehung 
und die darauf aufbauenden Behand
lungsprinzipien erfordern die kontinuier
liche Optimierung der praktischen Tu
mortherapie. In den letzten Jahren sind 
durch die Einführung von neuen hoch
wirksamen Medikamenten zur Chemo 
und/oder zielgerichteten Therapie gegen 
zelluläre Strukturen (z. B. mit Antikör
pern oder „small molecules“ zur Signal
transduktions und Tyrosinkinaseinhi
bition) die onkologischen Therapiemög
lichkeiten erheblich erweitert worden. Er
weitert wurden gleichzeitig auch die Indi
kationen für diese neuen Therapieformen. 
Verschiedene Kombinationen mit unter
schiedlichen Substanzgruppen wurden 
neoadjuvant oder adjuvant, teils über Jah
re, bei Patienten fast aller Risiko oder Al
tersgruppen zum Einsatz gebracht.

Die Durchführung dieser modernen 
onkologischen Therapien – und das darf 
man nicht vergessen – ist jedoch nur mit 
Hilfe einer symptomorientieren Begleit
therapie möglich. Darüber hinaus müs
sen die z. T. erheblichen Nebenwirkungen 
dieser Therapieverfahren antizipiert und 
nach Möglichkeit primär vermieden 
oder zumindest gemindert werden. Oh
ne Supportivtherapie sind moderne Che
mo, Immun oder Antikörpertherapien 
nicht möglich. Kenntnisse über die sup
portiven Therapiemöglichkeiten sind die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche me
dikamentöse onkologische Therapie (vgl. 
Bommer et al. in dieser Ausgabe).

Die Vielzahl neuer Erkenntnisse auf 
diesem Gebiet und die Notwendigkeit, 

Therapiestandards ständig zu überprüfen 
und diese immer wieder neu im Sinne der 
„evidence based medicine“ festzulegen, 
hat die Herausgeber veranlasst, das The
ma im vorliegenden Heft mit den nachfol
gend skizzierten Beiträgen detailliert dar
zustellen.

Im Beitrag „Behandlung von medi
kamentenassoziierten Nebenwirkungen“ 
werden chemotherapieassoziierte Infektio
nen, gastrointestinale Symptome und die 
Behandlung von Emesis dargestellt. Dabei 
wird versucht, konkrete Handlungsanwei
sungen zu formulieren.

Die heute zum Einsatz kommenden 
aggressiven Chemotherapiekombinatio
nen führen häufig zu ausgeprägter Häma
totoxizität, Übelkeit/Erbrechen sowie Fa
tigueSyndrom. Die Möglichkeiten und 
Grenzen einer „palliativsupportiven 
Therapie mit Blut und Blutkomponen
ten“, Wachstumsfaktoren, Antiemetika 
etc. werden von Bommer et al. hervorra
gend dargestellt.

Herr Finter (Ulm) hat das wichtige 
Thema der Therapiemöglichkeiten beim 
hormonrefraktären Prostatakarzinom und 
der möglichen Zweitlinienbehandlung in 
einer ausgezeichneten Arbeit dargelegt. 
Hier ergeben sich aktuell neue Perspekti
ven auf dem Gebiet der Chemotherapie. 
Alle darüber hinausgehenden Denkan
sätze werden diskutiert, auch wenn sie für 
die praktische klinische Tätigkeit im Mo
ment noch nicht umsetzbar sind.

In dem Artikel von T. Schöller et al. 
werden Aspekte und Möglichkeiten der 
Komplementärmedizin in Bezug auf die 
Uroonkologie aufgezeigt.
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Die intravesikale Therapie des Urothel
karzinoms der Blase wird entsprechend 
der aktuellen Empfehlungen der Fachge
sellschaften umfassend dargestellt (J. Si
mon).

In Bezug auf das fortgeschrittene Nie
renzellkarzinom wird eine Uptodate
Übersicht von M. Ringhoffer et al. unter 
Berücksichtigung der aktuellen Leitlinien 
und der neuesten interdisziplinären Er
gebnisse, die auf dem ASCO 2009 in Or
lando präsentiert wurden, gegeben.

Abschließend wurde in einem Beitrag 
die Zytostatikaparavasation, eine für den 
aktiv tätigen Onkologen wichtige The
matik, die insbesondere bei nicht sachge
mäßem Einsatz der Antidote erhebliche 
forensische Konsequenzen haben kann, 
unter Berücksichtigung der aktuellen Li
teratur ausführlich aufgearbeitet.

Das aktuelle Heft ist gedacht, dem on
kologisch tätigen Urologen in Klinik und 
Praxis den neuesten Stand des Wissens 
hinsichtlich der aktuellen ambulanten Tu
mortherapie bei urologischen Maligno
men zur Verfügung zu stellen. Insgesamt 
haben die Autoren eine ausgezeichnete 
Standortbestimmung gegeben, die uns bei 
der Beratung und Behandlung unserer Pa
tienten von großer Hilfe sein wird.
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Deutsches Netzwerk Nierenzell-
tumoren e.V. gegründet

Seit 4 Jahren besteht das Deutsche 
Netzwerk Nierenzelltumoren. Anlässlich 
des 61. Jahreskongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Urologie wurde nun dieser 
Verbund in den Verein Deutsches Netz-
werk Nierenzelltumoren e.V. überführt und 
damit eine offizielle Organisationsform ge-
schaffen. Bei der Gründungsveranstaltung 
waren Mitglieder aus den teilnehmenden 
Urologischen Kliniken und Pathologischen 
Instituten Jena, Erlangen, Hannover, Dres-
den, Homburg, Tübingen und Marburg an-
wesend. In einer offenen Wahl wurde der 
Vorstand, bestehend aus der Vorsitzenden 
PD Dr. med. Kerstin Junker, Urologie, Uni-
versitätsklinikum Jena, dem Schatzmeister 
Prof. Dr. Arndt Hartmann, Pathologie, 
Universitätsklinikum Erlangen, und dem 
Schriftführer Dr. Frank Becker, Urologie, 
Universitätsklinikum Homburg/Saar, ohne 
Gegenstimmen gewählt.
Der Verein beschäftigt sich mit klinischer 
und experimenteller Forschung an Nieren-
tumoren. Erste und z.T. abgeschlossene 
Projekte sind Untersuchungen an jungen 
und alten Patienten mit Nierentumoren, 
multizentrische Analysen des papillären 
Nierenzellkarzinoms Typ II sowie die 
Untersuchung von genomischen Verände-
rungen am Duct Bellini-Karzinom. 
Es wurde eine internetbasierte Plattform 
im Sinne einer Datenbank erstellt, auf 
die alle teilnehmenden Institutionen zu-
rückgreifen können, um klinische Daten 
abrufen zu können. Hierüber können auch 
Gewebeproben abgefragt und angefordert 
werden.
Alle teilnehmenden Institutionen werden 
diese Datenbank mit Informationen über 
eigene Patienten/Fälle füllen, sodass alle 

partizipierenden Einrichtungen hiervon i.S. 
von multizentrischen Studien profitieren 
können. Damit wird es möglich, auch sel-
tene Tumorentitäten zu analysieren und an 
repräsentativen umfangreichen Patienten-
kollektiven klinische und experimentelle 
Studien durchzuführen, die in einzelnen 
Einrichtungen nur begrenzt realisierbar 
sind.
Unter diesen Voraussetzungen soll die 
interdisziplinäre Forschung an Nierentu-
moren in Deutschland gefördert und unter 
qualitativ hochwertigen Bedingungen ge-
währleistet werden. Der Verein ist für alle 
interessierten Einrichtungen offen.
Die Homepage des Vereins kann unter  
www.netzwerk-nierentumoren.de  
aufgerufen werden.
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