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22 SCHWERPUNKT: SELTENE TUMOREN

Unter dem Begriff CUP-Syndrom (Cancer of Unknown Primary), einer Krebserkrankung mit unbekann-
tem bzw. nicht auffindbaren Primärtumor, wird ein heterogenes Krankheitsbild zusammengefasst. Es
handelt sich um ein histologisch oder zytologisch gesichertes Malignom, dessen Primärtumor nach Ab-
schluss der primären Diagnostik unbekannt bleibt. Pathogenetisch besteht ein Wachstumsvorteil der
Metastasen oder auch eine fehlende Abgrenzbarkeit gegenüber dem Primärtumor, so dass letzterer
nicht sicher identifizierbar ist.

Epidemiologie
Das CUP-Syndrom macht 3–5 % al-
ler Krebserkrankungen aus. Histo-
logisch handelt es sich meist um
neuroendokrine Tumoren, die sich
am häufigsten als Metastasen in
den Lymphknoten, der Lunge, der
Leber oder den Knochen manifes-
tieren [1–3]. Das Vorkommen des
CUP-Syndroms wird sehr unter-
schiedlich angegeben. Wittekind
geht von 5–10 % der Krebspatien-
ten aus [4]. Nach Löffler et al. hin-
gegen macht das CUP-Syndrom
2–3 % aller tödlichen Fälle von ma-
lignen Erkrankungen sowohl bei
Männern als auch bei Frauen aus.
Bei den Frauen ist der Anteil histo-
risch gesehen, mit ihrem Tabak-
konsum angestiegen. Es gibt ver-
schiedene hypothetische Gründe,
die eine Identifikation des Primär-
tumors unmöglich machen: eine
vollständige Rückbildung des Pri-
märtumors in Einzelfällen scheinen
ebenso plausibel zu sein wie die
Fehlklassifikation eines primären
Tumors als Metastase [5]. Cattafi
gibtdieWahrscheinlichkeitdesVor-
kommens eines CUPs mit 1 % aller
Brustkrebsfälle an [6]. Und Kruck-
Zagajewska gehen von einer Inzi-
denz des CUP-Syndroms von 5−
31 % aller Halsmetastasen aus [7].

Laut dem Onkopedia-Leitfaden
2018 erkranken in Deutschland
jährlich rund 11.000 Menschen an
einem CUP, das entspricht 2,3 % al-

len Malignome, d. h. in ca. 10.000
Fällen wird ein unbekannter oder
nicht näher bezeichneter Primärtu-
mor als Todesursache angegeben.
Aber die internationalen Studien
gehen von weniger Fällen aus,
wahrscheinlich weil die Unterschei-
dung zwischen einem tatsächlich
nicht bekannten und einem nicht
näher bezeichneten Primärtumor
schwierig ist [3].

Diagnostik

Die Mechanismen, die zu einer frü-
hen Metastasierung und zum Feh-
len eines nachweisbaren Primärtu-
mors führen, sind weitgehend unbe-
kannt [8]. Bei einem vorliegenden
CUP sollte zwischen initialem CUP –
später entdeckter Primärtumor –
und wahrer CUP, wobei der Primär-
tumor trotz gründlicher diagnosti-
scher Abklärung für immer unbe-
kannt bleibt, unterschieden werden.
Obwohl das CUP-Syndrom eine he-
terogene Gruppe von Malignitäten
einschließt, weisen die echte CUP-
Tumoren einige einzigartige biolo-
gische Merkmale wie einen frühen
metastatischen Phänotyp und unge-
wöhnliche Metastasierungsmuster
auf und haben eine sehr schlechte
Prognose.

Für den initialen CUP ist die wich-
tigste diagnostische Hilfsmethode
die Immunhistochemie, die in einer
zweistufigen Algorithmik ange-
wandt werden sollte. Zuerst ein

kleines Marker-Panel (einschließ-
lich bestimmter Zytokeratine), das
eine vorläufige Kategorisierung des
Tumors ermöglicht. Anschließend
ein Panel mit selektiven organspezi-
fischen Markern, weitere Tumor-
gruppenmarker können zur Erken-
neung der Tumorgruppe ebenfalls
untersucht werden und zu einer
weiteren Subklassifizierung oder
Identifizierung des Primärtumors
führen. Selbst die Autopsie zeigt in
nur 55–80 % der Fälle die primäre
Lokalisation des Tumors und diese
meist in der Lunge oder der Bauch-
speicheldrüse [9].

Die Diagnoseverfahren bei Patien-
ten mit CUP-Syndrom sind sehr zeit-
aufwendig und kostenintensiv und
scheitern letztendlich dennoch oft
daran den Primärtumor zu entde-
cken. Die radiologischen Standard-
methoden wie Röntgen-Thorax und
CT sind unverzichtbar [10]. Zaun et.
al. gehen davon aus, dass mit Hilfe
von konventienellen Diagnostik-
methoden und bildgebenden Ver-
fahren, einschließlich funktioneller
Hybrid-Bildgebung und weiterer
medizinischer Untersuchung ein
Primärtumor bei 40 % der Patien-
ten gefunden werden kann, bei
denen ursprünglich ein CUP diag-
nostiziert wurde [3]. Kazmierczak
undKollegenerläutern in ihrerPub-
likation, dass sie die Diagnose mit
CT vom Hals, Thorax und Abdomen
beginnen und anschließend mit

CUP – die frustrierende Suche nach Ätiologie,
Diagnostik und Therapie
N. Zahedi


