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Immer mehr Menschen leben mit der Diagnose Krebs, wobei Brust-und Prostatakrebs dominieren.
Durch verbesserte Behandlungsmethoden steigt auch die Rate an Personen, die die Erkrankung über-
leben. Ein Drittel der Betroffenen lebt weiter mit der Erkrankung oder hat ein erhöhtes Risiko, einen
Rückfall zu erleiden und zu versterben. Gesucht werden Biomarker − bevorzugt im Blut − um die Er-
krankung besser zu verstehen, zu beobachten, früher einzugreifen und eine sogenannte personali-
sierte Therapie durchführen zu können. Im Fokus stehen hier einzelne Tumorzellen, die im Blut zirku-
lieren, aber auch ihr genetischer Inhalt wird zunehmend untersucht, um diese Fragestellungen zu klä-
ren. Im Zeitalter der Immuntherapien wird auch die Interaktion der Tumorzellen mit Zellen des
Immunsystemsberücksichtigt. Ein komplexesGeschehen, das therapeutischesHandeln zunehmender-
schwert und im Folgenden näher beleuchtet werden soll.

ZirkulierendeTumorzellen (CTCs):
Ein signifikant prognostischer
Marker für einen ungünstigen
Krankheitsverlauf
Zirkulierende Tumorzellen (CTCs)
sindZellen, die sich schon frühzeitig
von soliden Tumoren lösen und das
Potential haben, über das Blut in se-
kundäre Organe einzuwandern,
bevorzugt das Knochenmark, wo
sie als disseminierte Tumorzellen
(DTCs) bezeichnet werden. Aber
längst nicht alle Zellen haben einen
malignen Charakter und verursa-
cheneineMetastasierung.Diemeis-
ten Studien sind bisher beim Mam-
makarzinom (Brustkrebs) durchge-
führt worden, interessant deshalb,
weil DTCs hier über Jahre inaktiv im
Körper verweilen können, um letzt-
endlich später im Sekundärorgan
eine Metastase zu bilden [1]. Die
Publikationen zu CTCs sind in den
letzten Jahren exponentiell gestie-
gen, so dass eine Reihe von Eigen-
schaften dieser Zellen bereits iden-
tifiziert wurden. Diese bisher vor-
handenen Informationen sind
durch eine Vielzahl unterschiedli-
cher Nachweisverfahren evaluiert
worden, die alle Vor- und Nachteile
beherbergen und eine Standardi-
sierung vermutlich erschweren, je-
doch inhaltlich vergleichbare Er-

gebnisse gezeigt haben. Obwohl
die Präsenz und Persistenz der CTCs
sowie ihre prognostische Bedeu-
tung im Hinblick auf das verkürzte
progressionsfreie Überleben (PFS)
und Gesamtüberleben (OS) bereits
in zahlreichen klinischen Studien
durch die Analyse mehrerer tau-
send Patientinnen und Patienten in
unterschiedlichen Tumorentitäten
eindrucksvoll belegt wurden, ha-
ben gerade die CTCs den Einzug in
die klinischeRoutine indenmeisten
Entitäten noch nicht geschafft [2].
Die Gründe dafür sind vielschichtig
und sollen im Folgenden näher be-
leuchtetwerden.

CTCs: Multikulturell, manipula-
tiv undhäufig in Begleitung

Die enorme Heterogenität der CTCs
ist sicherlich ein Grund, warum es so
schwierig ist, sie zu erfassen, zu eli-
minierenundsomit indenklinischen
Alltag zu integrieren. Neben epithe-
lialen, EpCAM-positiven CTCs, befin-
den sich in der Population der CTCs
auch Stammzell-ähnliche Zellen, die
sich immer wieder selbst erneuern
können und nicht durch Chemo-
oder Radiotherapie eliminiert wer-
den. Einige CTCs verlieren ihren epi-
thelialen Charakter und wandeln
sich inmesenchymaleZellenum,was

man als Epitheliale-Mesenchymale-
Transition (EMT) bezeichnet, wobei
beide Populationen auch gleichzei-
tig präsent sein können [1]. Weiter-
hin zeigen die CTCs im Vergleich
zum Primärtumor (Metastase) ande-
re Charakteristika. Beim Mamma-
karzinom ist gerade im Hinblick auf
die sogenannten prädiktiven Mar-
ker (Hormonrezeptor [HR], Wachs-
tumsfaktorrezeptor [HER2]), die die
Therapie bestimmen, eine diskor-
dante Expression beschrieben wor-
den [3]. Auch weisen einige CTCs
beim Mamma-und Ovarialkarzinom
schon zu Beginn der Erkrankung Re-
sistenzmarker auf, so dass bei einem
Rezidiv der Erkrankung oder unter
Therapie Tumorzellenmit veränder-
ten Eigenschaften das Tumorge-
schehen dominieren und daher die
gegebene Therapie nicht erfolg-
reich greifen kann [4, 5].

GeradebeimMammakarzinomkann
es nach 10–20 Jahren zum Rezidiv
der Erkrankung kommen, wofür
man eine frühe Disseminierung der
Tumorzellen in sekundäre Organe
wie das Knochenmark verantwort-
lichgemachthat. Langehatmansich
gefragt, wie Tumorzellen es schaf-
fen, so lange in einem für sie frem-
denGewebezuschlafen.Mittlerwei-
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