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44 HARNBLASENKREBS

Das Harnblasenkarzinom ist der zweithäufigste Tumor des Urogenitaltrakts. Aufgrund der hohen Mor-
talität und therapeutischen Nebenwirkungen sind neue Behandlungsoptionen erforderlich. Die Anwen-
dung von kaltem atmosphärischen Plasma ist eine vielversprechende Methode, die nicht nur antitumo-
rale, sondern auch immunstimulierende Effekte hat. So könnte sie die Therapie revolutionieren.

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 Uro-
genitaltumor [1]. Männer sind drei-
mal häufiger betroffen als Frauen.
Aufgrund der meist günstigeren Sta-
dien bei der Erstdiagnostik haben
Männer durchschnittlich eine leicht
höhere 5-Jahres-Überlebensrate [2].
Das sehr variable Erscheinungsbild
und die starke genetische Hetero-
genität (vierthöchste Mutationsrate)
dieser Tumorerkrankung machen
eine differenzierte Diagnostik und
stadienangepasste, multimodale The-
rapien erforderlich. Dazu zählen die
blasenerhaltende (TUR-B) und die
nicht blasenerhaltende chirurgische
Resektion (radikale Zystektomie),
systemische Cisplatin-basierte Kom-
binationstherapien oder Immunthe-
rapie mit Checkpoint-Inhibitoren (ICI)
[3–5]. Der lokale Einsatz von Bacillus
Calmette-Guerin (BCG) bzw. die sys-
temische Anwendung von ICI weisen
auf die immunologische Dimension
des Urothelkarzinoms hin [6]. Bei
diesen Methoden wird das Tumor-
wachstum durch die granulomatöse
Reaktion bzw. durch die Antikör-
per-vermittelte T-Zell-Immunantwort
gehemmt. Dennoch unterstreichen
schwereNebenwirkungenundmög-
liche Immuntherapie-Unverträglich-

keiten − insbesondere bei multimor-
biden Patienten − den dringenden
Bedarf an neuen, nebenwirkungs-
ärmeren Therapieoptionen [7].

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-
nik zu einer vielversprechenden,
adjuvanten, 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), elektro-
magnetische Felder, UV-Strahlung,
Licht verschiedener Wellenlängen
und geladene Teilchen (Ionen, Elek-
tronen) erzeugen [8]. Die in der
Plasma-Gasphase vorhandenen ROS/
RNS sind die Hauptvermittler der
KAP-induzierten biologischen Wir-
kungen [9]. In ausreichenden Kon-
zentrationen vermitteln diese reakti-
ven Teilchen die oxidationsbedingte
Schädigung und den Tod von Tu-
morzellen [10–12]. Diese antiproli-
ferative Wirkung kann nicht nur den
Tumorprogress verhindern, sondern
auch das Risiko von Mikrometasta-
sen reduzieren und damit das Wie-

derauftreten von Tumorrezidiven
minimieren [13–15].

Erste eigene Ergebnisse

Im onkologischen Kontext kann das
Tumorzellwachstum durch die Ex-
position mit KAP selektiv und effek-
tiv gehemmt werden. KAP-behan-
delte humane Harnblasenkarzinom-
zellen (T24, RT-112, SCaBER) zeigen
im Vergleich zur Kontrollbehand-
lung mit Argongas eine deutliche
Abnahme der Zellviabilität in allen
Expositionszeiten. Eine Reaktion auf
die Behandlung mit KAP ist die In-
duktion apoptotischer Prozesse,
welche sich durchflusszytometrisch
in dem Anstieg der Caspase-3/7-In-
tensität widerspiegelt. Zudem ge-
hen diese antitumoralen Effekte mit
einem Zellzyklus-Arrest aller Harn-
blasenkarzinomzellen einher. Hier-
bei zeigen gesunde Harnblasenzellen
(CLS-439) keine Veränderung hin-
sichtlich zytotoxischer und apoptoti-
scher Prozesse. Darüber hinaus wur-
den in KAP-behandelten Tumorzel-
len Veränderungen der Proteinex-
pression (v. a. Hitzeschockproteine)
verglichen zur Kontrollbehandlung
festgestellt. In der Kokultivierung
der Tumorzellen mit dendritischen
Spendermonozyten wurden nicht-
inflammatorische, immunstimulie-
rende Effekte nach einer KAP-Ex-
position nachgewiesen. Die KAP-
induzierten, tumortoxischen Effekte
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