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Das Harnblasenkarzinom gehört mit

jährlich etwa 550.000 Neuerkrankun-

gen zu den weltweit am häufigsten

diagnostizierten bösartigen Erkran-

kungen und ist nach dem Prostata-

karzinom der zweithäufigste Uroge-

nitaltumor [1]. Männer sind dreimal

häufiger betroffen als Frauen. Auf-

grund der meist günstigeren Stadien

bei der Erstdiagnostik haben Männer

durchschnittlich eine leicht höhere 5-

Jahresüberlebensrate [2]. Das sehr

variable Erscheinungsbild und die

starke genetische Heterogenität

(vierthöchste Mutationsrate) dieser

Tumorerkrankung machen eine dif-

ferenzierte Diagnostik und stadien-

angepasste, multimodale Thera-

pien erforderlich. Dazu zählen die

blasenerhaltende (TUR-B) und die

nicht blasenerhaltende chirurgische

Resektion (radikale Cystektomie),

systemische Cisplatin-basierte Kom-

binationstherapien oder Immunthe-

rapie mit Checkpoint-Inhibitoren

[3–5]. Der lokale Einsatz von Bacillus

Calmette-Guerin (BCG) bzw. die sys-

temische Anwendung von Check-

point-Inhibitoren weisen auf die im-

munologische Dimension des Urot-

helkarzinoms hin [6]. Bei diesen

Methoden wird das Tumorwachstum

durch die granulomatöse Reaktion

bzw. durch die Antikörper vermittel-

te T-Zell-Immunantwort gehemmt.

Dennoch unterstreichen schwere

Nebenwirkungen und mögliche Im-

muntherapie-Unverträglichkeiten,

insbesondere bei multimorbiden

Patienten, den dringenden Bedarf an

neuen, nebenwirkungsärmeren The-

rapieoptionen [7].

Das Harnblasenkarzinom ist der zweithäufigste Tumor des Urogenitaltrakts. Aufgrund der hohen Mortalität und

therapeutischen Nebenwirkungen sind neue Behandlungsoptionen erforderlich. Die Anwendung von kaltem at-

mosphärischen Plasma ist eine vielversprechende Methode, die nicht nur antitumorale, sondern auch immunsti-

mulierende Effekte hat. So könnte sie die Therapie revolutionieren.

Die Effekte von kaltem
atmosphärischen Plasma

Der Einsatz von kaltem atmosphäri-

schen Plasma (KAP) zeigte antitu-

morale sowie immunstimulierende

Wirkungen bei geringem Neben-

wirkungsprofil. Das macht die Tech-

nikzueinervielversprechenden,ad-

juvanten, lokalen und nebenwir-

kungsarmen Therapieoption für

Harnblasenkarzinome. Kalte physi-

kalische Plasmen sind ionisierte Ga-

se, die eine breite Palette physikali-

scher und chemischer Komponen-

ten wie reaktive Sauerstoff- und

Stickstoffspezies (ROS/RNS), elekt-

romagnetische Felder, UV-Strah-

lung, Licht verschiedener Wellen-

längen und geladene Teilchen (Io-

nen, Elektronen) erzeugen [8]. Die

in der Plasma-Gasphase vorhande-

nenROS/RNSsinddieHauptvermitt-

ler der KAP-induzierten biologi-

schen Wirkungen [9]. In ausreichen-

den Konzentrationen vermitteln diese

reaktiven Teilchen die oxidationsbe-

dingte Schädigung und den Tod von

Tumorzellen [10–12]. Diese antipro-

liferative Wirkung kann nicht nur

den Tumorprogress verhindern, son-

dern auch das Risiko von Mikrome-

tastasen reduzieren und damit das

Wiederauftreten von Tumorrezidi-

ven minimieren [13–15].

Erste eigene Ergebnisse

Im onkologischen Kontext kann das

Tumorzellwachstum durch die Ex-

position mit KAP selektiv und ef-

fektiv gehemmt werden. KAP-be-

handelte humane Harnblasenkar-

zinomzellen (T24, RT-112, SCaBER)

zeigen im Vergleich zur Kontroll-

behandlung mit Argongas eine

deutliche Abnahme der Zellviabi-

lität in allen Expositionszeiten.

Eine Reaktion auf die Behandlung

mit KAP ist die Induktion apopto-

tischer Prozesse, welche sich

durchflusszytometrisch in dem

Anstieg der Caspase 3/7-Intensität

widerspiegelt. Zudem gehen die-

se antitumoralen Effekte mit

einem Zellzyklus-Arrest aller

Harnblasenkarzinomzellen ein-

her. Hierbei zeigen gesunde Harn-

blasenzellen (CLS-439) keine Ver-

änderung hinsichtlich zytotoxi-

scher und apoptotischer Prozesse.

Darüber hinaus wurden in KAP-

behandelten Tumorzellen Verän-

derungen der Proteinexpression

(v. a. Hitzeschockproteine) vergli-

chen zur Kontrollbehandlung

festgestellt. In der Kokultivierung

der Tumorzellen mit dendriti-

schen Spendermonozyten wur-

den nicht inflammatorische, im-

munstimulierende Effekte nach

einer KAP-Exposition nachgewie-

sen. Die KAP-induzierten, tumor-

toxischen Effekte bestätigen sich

auch in fluoreszenzmikroskopi-

schen Untersuchungen. Hier wur-

den zellmorphologische Verände-

rungen sowie eine Hemmung der

Tumorzellmotilität detektiert. Der

Unterschied war signifikant im

Vergleich zu Tumorzellen unter

der Kontrollbehandlung und zu

KAP-behandelten gesunden Bla-

senzellen. Diese Ergebnisse wur-

den mikroskopisch im 3D-Tumors-

pheroidmodell gewonnen.
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Mechanismus der
Apoptose-Induktion

Im verwendeten Argonplasmajet

kINPen� MED (� Abb. 1) wurden re-

aktive Spezies, bspw. Hydroxylradi-

kale (.OH) die in der Erzeugung wei-

terer reaktiver Sauerstoffspezies

(ROS) verantwortlich sein können,

in der Plasma-Gasphase nachgewie-

sen. Wie schon in diversen Arbeiten

beschrieben, ist die KAP-induzierte

Zytotoxizität pro-apoptotisch. Die-

ser Sachverhalt wurde durch die ver-

stärkte Aktivierung der Effektor-Ca-

spasen 3 und 7 bekräftigt [16–18].

Reaktive Teilchen, die in der Plasma-

Gasphase entstehen, können Stress

im endoplasmatischen Retikulum

auslösen, der zu einem erhöhten

Kalziumeinstrom in die Mitochond-

rien und zu einer Mitochondrien-

abhängigen Apoptose führt [19,

20]. Der mitochondriale Stress geht

mit einer KAP-vermittelten Polarisa-

tion der Mitochondrienmembran

einher und wurde ebenfalls fluo-

reszenzmikroskopisch durch den In-

tensitätsabfall eines Mitochond-

rien-Farbstoffs in dieser Arbeit

quantifiziert. Bei der KAP-vermittel-

ten Aktivierung von pro-apoptoti-

schen Signalkaskaden wurde ein

Anstieg von Bax gegenüber Bcl255,

die Freisetzung von mitochondria-

lem Cytochrom c56 und die anschlie-

ßende Aktivierung von p53 beob-

achtet [21]. Die Vermutung, dass die

Apoptose-Induktion in den KAP-be-

handelten Zellen mit einem Zellzyk-

lus-Arrest einherging, wurde in den

malignen Zelllinien bestätigt. Des

Weiteren konnte gezeigt werden,

dass die intrinsische (Typ II), stressin-

duzierte Apoptose-Induktion und

der Zellzyklus-Arrest in einer Ver-

minderung der Stoffwechselaktivi-

tät von KAP-behandelten Zellen re-

sultierte.

Immunologische Effekte

Neben der Tumortoxizität gewin-

nen immunologische Aspekte in der

Krebstherapie zunehmend an Be-

deutung. Schon in der Vergangen-

heit wurde die KAP-Behandlung als

adjuvante Therapie zur Stimulie-

rung der Immunität bereits vorge-

schlagen und experimentell nach-

gewiesen[22–24].Die Induktiondes

immunogenen Zelltods (ICD) kann

antitumorale Immunreaktionen

hervorrufen [25]. So wurde für die

KAP-Behandlung eine verstärkte

Expression von Hitzeschockprotei-

nen HSP 70 und 90 sowie MHC-I in

allen Tumorzellen nachgewiesen,

was erste Merkmale für den immu-

nogenen Zelltod in malignen Zellen

sind. Zusätzlich ergaben die Unter-

suchungen eine Aktivierung von

kokultivierten dendritischen Zellen

als Reaktion auf die KAP-Behand-

lung, welche mit einer verstärkten
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Expression der Aktivierungs-assozi-

ierter Oberflächenmoleküle einher-

ging.

Gute Ergebnisse bei ex vivo

behandelten Tumorgeweben

Darüber hinaus wurden die in vitro

gewonnenen tumorselektiven, zyto-

toxischen KAP-Effekte nicht nur im

dreidimensionalen Tumormodell (Tu-

morsphäroide) und dem TUM-CAM-

Modell, sondern auch an ex vivo

KAP-behandelten Tumorgewebe aus

Urothelkarzinompatienten nachge-

wiesen. Aktuell stehen die Ergeb-

nisse der immunmodulierenden Ef-

fekte ex vivo KAP-behandelter Tu-

morgewebe noch aus und werden

die fortgeführten Zytotoxizitäts-

untersuchungen ergänzen.

KAPkannHarnblasenkarzinom-
Therapie verbessern

Die Behandlung mit KAP kann ef-

fektiv des Tumorwachstums von

humanen Harnblasenkrebszellen

unterschiedlicher Tumorentitäten

hemmen. Dabei zeigt KAP nur we-

nige Nebenwirkungen, da Tumor-

zellen selektiv abgetötet werden

und gesunde Zellen unversehrt blei-

ben. Die vorgestellten Ergebnisse

belegen nicht nur die antitumora-

len und immunstimulierenden Aus-

wirkungen von KAP, sondern auch

die Desintegrationshemmung der

Tumorzellen im 2D- und 3D-Modell.

Demzufolge könnte der additive

Einsatz von KAP die leitlinienge-

rechte Therapie des Harnblasenkar-

zinoms zukünftig verbessern.

Praktische Anwendung

Die Anwendung mit einem endos-

kopischen Plasmagerät, dem sog.

Plasmoskop ermöglicht eine direk-

te, intravesikale Applikation von

KAP. Hierbei wird das Plasmoskop

wie bei einer Urethrocystoskopie

in die Harnblase eingeführt, um

einen Harnblasentumor lokal be-

handeln zu können. Da es sich wei-

terhin um niedertemperiertes KAP

handelt ist dieser Eingriff unter

einer Lokalanästhesie möglich.

Auch die indirekte KAP-Therapie

weist antitumorale Effekte auf, wie

schon an diversen Tumorentitäten

demonstriert wurde. Hierbei wer-

den z. B. Flüssigkeiten/Spülflüssig-

keiten für mehrere Minuten dem

KAP ausgesetzt und mit ROS/RNS

angereichert. Anschließend kön-

nen diese in die Harnblase instilliert

werden, wie man es von einer intra-

vesikalen BCG- oder Mitomycin-Ins-

tillationstherapie kennt. $
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Abb. 1: KAP-Behandlung in vitro von Tumorzellen, schematischer Überblick ROS/RNS-Profil des Argonplasmajet kINPen MED und
KAP-Behandlung ex vivo von Tumorgewebe aus Urothelkarzinompatienten.


