
Schwerpunkt Urothelkarzinom

Die Therapie hat sich grundlegend 
gewandelt – und verändert sich weiter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
jährlich erkranken ca. 28.000 Patienten in Deutschland an 
 einem Urothelkarzinom. Bei der Häl�e der Patienten liegt bei 
Diagnosestellung ein nicht muskelinvasives Stadium vor; ein 
Viertel der Patienten weist einen muskelinvasiven, aber lokal 
begrenzten Tumor auf, bei den übrigen Patienten ist das 
 Tumorgeschehen bereits lokal fortgeschritten oder metasta-
siert.

Lange Zeit wurden trotz intensiver Bemühungen in der 
 Behandlung des Urothelkarzinoms nur wenige Fortschritte er-
zielt. Insbesondere in der Systemtherapie waren und sind 
 Cisplatin-basierte Kombinationstherapien sowohl in Neoadju-
vanz und Adjuvanz als auch in der metastasierten Situation 
 aktuell die e�ektivste und damit sinnvollste Behandlungsopti-
on. Der Versuch einer E�ektivitätssteigerung durch Kombina-
tion beispielsweise mit zielgerichteten �erapien blieb ohne 
durchschlagenden Erfolg.

Komplizierend kommt hinzu, dass es sich bei Urothelkarzi-
nompatienten häu�g um ältere, teils multimorbide Patienten 
handelt. Dies führt dazu, dass weniger als die Häl�e der Patien-
ten tatsächlich eine Cisplatin-haltige Chemotherapie erhalten 
können – trotz stetig verbesserter supportiver Maßnahmen. Ein 
Austausch des Cisplatin gegen Carboplatin führt jedoch zu 
 einem erheblichen Wirkverlust. Konsequenz war bislang der 
vollständige Verzicht auf eine neoadjuvante oder adjuvante 
 Behandlung bei Cisplatin-ungeeigneten Patienten mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Rezidivfreiheit und Überlebens-
zeit. In den fortgeschrittenen Tumorstadien mussten ein kürze-
res Gesamtüberleben und geringere Ansprechraten in Kauf ge-
nommen werden.

Einführung der Immuntherapie
Die Einführung von Substanzen, welche die Immuncheckpoint-
moleküle PD-1 („programmed cell death protein 1“) und PD-L1 
(„programmed cell death-ligand 1“) inhibieren, hat die Behand-
lung des Urothelkarzinoms grundlegend verändert. So konnte 
Pembrolizumab als erster Checkpointinhibitor in der Zweitlini-
enbehandlung des fortgeschrittenen Urothelkarzinoms ein sig-
ni�kant längeres Gesamtüberleben als eine  Monochemotherapie 
mit Vin¤unin, Docetaxel oder Paclitaxel erzielen – bei zugleich 
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Das Bild zeigt ein Mausmodell eines 
 Harnblasenkarzinoms. Zu sehen ist die 
 immunhistochemische Anfärbung von 

 Heilungsprozessen der  Blasenwand 
30 Tage nach Resektion des Tumors. 
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besserer Verträglichkeit. Zudem konnte erstmalig auch in dieser 
Situation eine signi�kante Rate kompletter Remissionen in bis zu 
10 % der Fälle verzeichnet werden. Im September 2017 wurden 
Atezolizumab und Pembrolizumab zudem für Cisplatin-unge-
eignete Patienten in der Erstlinienbehandlung zugelassen. Ein 
medianes Gesamtüberleben im  Bereich der  Cis platin-haltigen 
Erstlinientherapie sowie eine lange Ansprechdauer sind hier 
 besonders hervorzuheben. Außerdem wurden erste vielverspre-
chende Daten zu Atezolizumab und Pembro lizumab in der neo-
adjuvanten Situation beim Jahreskongress 2018 der American 
 Society of Clinical Oncology (ASCO) vor gestellt: mit pathologi-
schen Komplettremissionen in 30–40 % der Patienten. Schließ-
lich konnte Pembrolizumab bei Patienten mit nicht muskelinva-
sivem Blasenkarzinom und Zustand nach BCG (Bacillus Cal-
mette-Guérin)-�erapieversagen in über 40 % der Patienten eine 
komplette Remission erzielen.

Checkpointblockade – wer profitiert?
Nicht abschließend geklärt ist allerdings, welche Patienten tat-
sächlich von einer PD-1/ PD-L1-Behandlung pro�tieren. So lie-
gen die Ansprechraten in Abhängigkeit von der �erapielinie 
und Studie bei 20–30 % (bzw. 40 % in den lokalisierten Stadien). 
Dies bedeutet allerdings im Umkehrschluss auch, dass mehr als 
die Häl�e der Patienten nicht von einer �erapie mit den Check-
pointinhibitoren pro�tieren. Die Suche nach geeigneten Bio-
markern für die Vorhersage der Wirksamkeit ist Gegenstand 
intensiver Forschung. 

Das „PD-L1-Dilemma“
Ein wichtiger Fokus liegt hier auf der Bedeutung der PD-L1- 
Expression auf Tumor- und Immunzellen.  Allerdings zeigte 
sich, dass in der Zweitlinienbehandlung des fortgeschrittenen 
Urothelkarzinoms sowie beim nicht muskelinvasiven Harnbla-
senkarzinom keine Korrelation zwischen der E�ektivität und 
dem PD-L1-Status  besteht. In der Erstlinienbehandlung wurde 
dagegen im Sommer letzten Jahres die Zulassung von Atezoli-
zumab und Pembrolizumab auf die PD-L1- positiven Patienten 
 beschränkt. Dies basiert auf bislang unverö�entlichten Phase-
III-Studiendaten, die mutmaßlich eine Unterlegenheit der 
Checkpointinhibitor-Monotherapie im Vergleich zur Kombina-
tionschemotherapie bei fehlender PD-L1-Expression zeigen. In 
der neoadjuvanten Situation wurde zudem eine deutlich höhere 
Rate pathologischer Komplettremissionen bei hoher PD-L1- 
Expression nachgewiesen. Unterschiedliche Testverfahren zur 
Bestimmung des PD-L1-Status komplizieren zudem den Einsatz 
und die Verwertbarkeit dieses Biomarkers sowie den Vergleich 
der Studien untereinander. Dies verdeutlicht das „PD-L1- 
Dilemma“, in dem wir uns aktuell be�nden.

Mögliche weitere Biomarker, die einen Anhalt für die Ansprech-
wahrscheinlichkeit der Checkpointinhibitoren geben können, sind 
▶ Tumormutationslast, 
▶ DNA-Reparaturmechanismusdefekte, 
▶ Chemokininexpression (z. B. CXCL9 und CXCL10) sowie 
▶ die histologische Klassi�kation in luminale und basale Sub-

typen. 

Diese Biomarker sind allerdings allesamt noch nicht Bestand-
teil der Routinediagnostik und ihre Bedeutung für die Behand-
lungsentscheidung im �erapiealltag wird noch geklärt werden 
müssen.

Neue Therapietargets und -ansätze
Neben den Checkpointinhibitoren darf kün�ig auf weitere neue 
vielversprechende �erapien wie beispielsweise 
▶ die Inhibition des FGFR („�broblast growth factor receptor“) 

oder 
▶ Antikörper-Wirksto�-Konjugate (ADC, „antibody-drug con-

jugate“) geho³ werden. 

Diese zeigen auch bei Patienten mit fehlendem Ansprechen auf 
die Immuntherapie eine deutliche Wirksamkeit.

Unklar ist mit der wachsenden Zahl der Behandlungsoptio-
nen allerdings derzeit noch, wann welches Medikament sinn-
vollerweise bei welchem Patienten eingesetzt werden sollte. Pro-
spektive Studien zur �erapiesequenz fehlen – insbesondere 
auch nach Immuntherapie.

Inhalt dieses Schwerpunktes
Im Rahmen dieses Schwerpunkthe�es zum Urothelkarzinom 
möchten wir Ihnen einen umfassenden Einblick in aktuelle und 
kün�ige Behandlungsaspekte des lokalisierten und fortgeschrit-
tenen Blasenkarzinoms geben:
▶ Im ersten Artikel dieses Schwerpunkts beleuchtet das Team 

um Florian Janisch die chirurgische �erapie des Harnbla-
senkarzinoms mittels Zystektomie. ▶Seite 12

▶ Für den zweiten Beitrag haben Christoph Oing und Kollegen 
den aktuellen Stand bezüglich der perioperativen Systemthe-
rapie des muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms aufgearbei-
tet. ▶Seite 18

▶ Der dritte Beitrag von Cordula Petersen und Mitarbeitern ist 
der Strahlentherapie des Harnblasenkarzinoms gewidmet. 
▶Seite 23

▶ Im letzten Beitrag werfen wir einen Blick auf aktuelle und 
 zukün�ige Entwicklungen in der systemischen �erapie von 
Patienten mit einer inoperablen Erkrankung. ▶Seite 27

Wir ho�en, mit diesen Beiträgen Ihr Interesse für dieses span-
nende und dynamische Feld wecken zu können. 

Ihre 
Gunhild von Amsberg und Carsten Bokemeyer
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