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Zusammenfassung

Zentrale Voraussetzung für die an-
gewandte Digitalisierung in der
Prostatachirurgie ist die Implemen-
tierung der Robotik. Der OP-Robo-
ter steht hierbei im Zentrum und
bietet als Plattform die Möglichkeit
der Integration unterschiedlichster
Technologien wie der Überlage-
rung präoperativ oder intraopera-
tiver Bildgebung, Anbindung an
eine Videodatenbank oder kom-
plexe Simulatoren. Aufgezeichne-

te Video- und Anwendungsdaten
können zur Evaluation der Fähig-
keiten des Operateurs, zur Qualitäts-
kontrolle und zu Ausbildungszwe-
cken verwendet werden. $

Literatur unter
www.uroforum.de

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Markus Graefen
Ärztlicher Leiter
Tel.: 040 7410-51300
kontakt@martini-klinik.de

Prof. Dr. med.
Markus Graefen

Status quo

Der Hodentumor ist der häufigste
Tumor des jungen Mannes. Etwa
50 % der Hodentumore sind bereits
bei Diagnose metastasiert, meistens
retroperitoneal. Metastasierte Pa-
tientenwerdennachAblatiotestis in
derRegelmittelsChemotherapiebe-
handelt. Verbleiben pulmonale
oder retroperitoneal Metastasen
bei nichtseminomatösen Hodentu-
moren . 1 cm nach Chemotherapie,
und sind die Tumormarker normali-
siert, so sollen diese mittels postche-
motherapeutischer Residualtumor-
resektion (pcRLA) chirurgisch ent-
fernt werden [1]. Die Rationale der
pcRLA ist, dass das Risiko für das Vor-
liegenvonvitalenresidualenTumor-
anteilen bei ca. 10–15 % und für Te-
ratoma bei ca. 40 % liegt [2]. Jedoch
weisen etwa 40–50 % „nur“ Narbe
oder Fibrose auf – also Gewebe, das
nicht reseziert werden müsste. Eine
Sonderform ist das Tumorwachstum
unter Chemotherapie bei Serumtu-

DerhäufigsteTumorbei jungenMännernistderHodentumor,welcherbeietwaderHälftederPatientenbeiDiagnose

bereits metastasiert ist. Nach Ablatio testis und Chemotherapie stellt die postchemotherapeutische Residualtumorre-

sektion bei pulmonalen und retroperitonealen Metastasen die Therapieform der Wahl dar, wobei nicht nur die Klinik

und der Zeitpunkt der Operation eine wichtige Rolle spielen. Viele Patienten werden aufgrund fehlender Klassifizie-

rung von benignen und malignen Geweben übertherapiert. Welche Ansätze gibt es, um dem entgegenzuwirken?

mormarkernormalisierung – das so-
genannte „growing teratoma syn-
drome“. Hier stellt ebenfalls die Tu-
morresektion nach Abschluss der
Chemotherapie die Therapie der
Wahl dar.

Für die operative Therapie von resi-
dualen retroperitonealen Tumoren
sollen verschiedene Aspekte berück-
sichtigt werden. Da es sich mitunter
um eine sehr komplexe Operation
handelt, deren Ausmaß präoperativ
nicht immer sicher zu erkennen ist,
sollte diese nur an Zentren durchge-
führt werden, die neben der not-
wendigen uroonkologischen Exper-
tise auch eine interdisziplinäre Ver-
sorgung sicherstellen können, wie
bspw. Leberresektionen, Gefäßer-
satz, oder spinale Chirurgie. Opera-
tiv sollte die retroperitoneale pcRLA
möglichst als nervschonende Opera-
tion durchgeführt werden, jedoch
mit dem definitiven Ziel des Errei-
chens einer R0-Situation.

Eine sogenannte „Template-Resek-
tion“mitkontralateralemNerverhalt
liefert bei ausgewählten Patienten
vergleichbareErgebnissewiediebila-
terale systematische Resektion [3].
Die alleinige Resektion des Residual-
tumors (sogenannte Lumpektomie)
ist nicht durchzuführen. Die Feld-
grenzenderpcRLAsollenanhandder
Lokalisation des Ausgangstumors
festgelegt werden.

Wann soll die OP erfolgen?

Die pcRLA sollte möglichst zeitnah
nach Abschluss der Chemotherapie
erfolgen – möglichst direkt nach der
Re-Stagingbildgebung mit Nachweis
eines entsprechenden Residualtu-
mors .1 cm. Die Re-Staging-Schnitt-
bildgebung sollte etwa 6 Wochen
nach Abschluss der Chemotherapie
(nach Tag 21 des letzten Zyklus) erfol-
gen. Unmittelbar vor der pcRLA soll-
ten die Serumtumormarker noch-
mals kontrolliert werden, da bei
einem relevanten Tumormarkeran-
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stieg die Indikation für eine Salvage-
Chemotherapie gegeben wäre.
Neben normalisierten Tumormar-
kern sollte die Bildgebung vor OP
nicht älter als vier Wochen sein. Lie-
genResidualtumoreanmehrerenLo-
kalisationen vor, so sollte zuerst der
größte Residualtumor entfernt wer-
den [4].

Was gibt es zu beachten?

Liegen große Residualtumore vor, so
ist eine R0-Resektion häufig nur mit
der zusätzlichen Resektion von an-
grenzenden Organen wie Niere, V.
cava, Aorta, u. a. möglich [5]. Hie-
raus resultiert zum einen, dass eine
entsprechende Expertise vorgehal-
ten werden muss, zum anderen die
Möglichkeit der Schnellschnitt-
durchführung. Bei organverdrän-
gend oder -infiltrativ wachsenden
residuellen Tumoren kann im Ein-
zelfall in Abhängigkeit des intra-
operativen Schnellschnitts von der
Invasionsfront und dem restlichen
Residualtumor überlegt werden,
den Eingriff ggf. mit einer R1-Re-
sektion zu beenden, wenn lediglich
Narbe/Nekrose nachgewiesen wird,
um so mögliche unnötige Gefäß-
oder Organresektionen zu vermei-
den.

Stellenwert der robotischen-/
laparoskopischen pcRLA

Der Stellenwert der robotischen-/la-
paroskopischen pcRLA ist noch nicht
final geklärt. Die S3-Leitlinie emp-
fiehlt dies bisher in „streng selektier-

ten Fällen mit geringem Residualtu-

morgewebeundsichermöglicherR0-

Resektion im ,Template’“ [29].
Identisch wie für die offene pcRLA
sollten auch minimalinvasive pcRLAs
in Zentren durchgeführt werden, die
erstens die notwendige Erfahrung
derpcRLAundzweitenseineentspre-
chende laparoskopische/robotische
Expertise haben. Dabei ist auch hier
zu beachten, dass eine Mindestzahl
von 20 RPLAs/Jahr erreicht werden
sollten.

Residualtumore der Lunge

Tumore . 1 cm sollen ebenfalls ope-
rativ entfernt werden, möglichst pa-
renchymsparend. Bei bilateralen tho-
rakalen Residualtumoren soll „nach

Vorliegen der Histologie der ersten

Resektionsseite entschieden wer-

den“, ob die kontralaterale Seite
auch operiert wird [29]. Hier ist je-
dochzubeachten,dassdieDatenlage
zur Konkordanz bilateraler pulmo-
naler Residualtumore unklar ist. So
beschrieb eine Studie eine Überein-
stimmung von 95 % für das Vorlie-
genvonbeidseitigerNekrose[6],eine
andere jedoch nur von 80 % [7]. Da-
her sollte die Indikation zur bilatera-
len pulmonalen pcRLA bei entspre-
chenden Befunden eher gestellt wer-
den.

Wie aus den vorangegangenen Aus-
führungen deutlich wurde, ist die
pcRLA mit einer relevanten Morbidi-
tät assoziiert, da es sich häufig um
sehr große und hochkomplexe Ein-
griffe handelt [8–10]. In der Histolo-
gie des RLA-Präparats findet sich je-
doch in nur etwa 10–15 % ein vitaler
Tumor, in bis zu 40 % ein Teratom
und in 40–50 % ein benigner Befund
(Narbe/Nekrose) [1, 2, 11].

Diagnostik für eine bessere prä-
operative Patientenselektion

Im Folgenden werden vitale Tumore
und Teratome als „maligne Befun-
de“ zusammengefasst, um sie ent-
sprechend von den „benignen Be-
funden“ bei Vorliegen von Nar-
be/Nekrose zu unterscheiden. Somit
werden ca. 50 % der jungen Hoden-
tumorpatienten mittels pcRLA rele-
vant übertherapiert. Da Hodentu-
morpatienten auch in metastasierten
Stadien sehr gute Langzeitüberle-
bensprognosen haben, ist das Ziel,
die therapieassoziierten Morbiditä-
ten möglichst zu minimieren. Bei der
pcRLA ist daher die Absicht, die prä-
operative Diagnostik zu verbessern,
um Patienten gezielt der OP bzw. der

Überwachung zuzuführen. Bis dato
wurden verschiedene klinische Vor-
hersagemodelle beschrieben, die da-
rauf abzielen, Patienten präoperativ
nach der Histologie des Residualtu-
mors zu unterscheiden [12–19]. Wei-
ter wurden in den letzten Jahren ver-
schiedene neue Marker in Tumoren
und Blut untersucht. Im Folgenden
werden Sie verschiedene Ansätze zur
Optimierung der präoperativen
Diagnostik mit dem Ziel der Unter-
scheidung zwischen benignen und
malignen residualen Lymphknoten-
metastasen kennenlernen.

Klinische Risikomodelle

In der Vergangenheit wurden ver-
schiedene klinische Vorhersage-
modelle beschrieben, die darauf
abzielen, Patienten präoperativ
nach der Histologie des Residualtu-
mors zu unterscheiden. Diese wur-
den bisher nicht validiert, weshalb
sie nicht in Leitlinien erwähnt wer-
den [12–18, 20]. Daher war das Ziel
unserer Arbeitsgruppe, die beiden
besten klinischen Modelle zur Vor-
hersage benigner, residualer Lymph-
knotenmetastasenanhandeinergro-
ßen und aktuellen Patientenkohorte
zu validieren.

Für die Validierung wurden 402 Pa-
tienten identifiziert, die zwischen
2008 und 2015 in den Unikliniken
Köln und Aachen mittels pcRLA be-
handelt wurden. Die resezierten Re-
sidualtumore wurden pathohistolo-
gisch als „benigne“ klassifiziert,
wenn sie Narbe oder Nekrose ent-
hielten, bzw. als Teratom, wenn nur
Teratom vorlag, und als vitaler Tu-
mor, sobald Anteile anderer vitaler
Tumorkomponenten nachweisbar
waren. Es wurden die Vorhersage-
modellevonVergouweetal.undLe-
aoetal. [16, 17] validiert.DieModel-
le haben das Ziel, benigne Histolo-
gien vorherzusagen. Zum Vergleich
der Testgüte wurden Grenzwertop-
timierungskurven berechnet (Recei-
ver-Operator Curves = ROC) und die
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Modelle zusätzlich an unser Kollek-

tiv angepasst.

Unser Patientenkollektiv wies eine

ähnliche Verteilung der pathohisto-

logischen Befunde auf wie aus der Li-

teratur bekannt: vitaler Tumor in

20 %, Teratom in 34 % und Nar-

be/Nekrose in 46 %. Die Vorhersage-

genauigkeit war für das Modell von

Vergouwe et al. im Vergleich zu dem

von Leao et al. signifikant besser

(AUC 0,760 [CI 0,713−0,807] vs.

0,692 [CI 0,640−0,744], p = 0,002).

Die Anpassung an unser Kollektiv

erbrachte keine relevante Verbesse-

rung (� Abb. 1). Das Vergouwe-Mo-

dell hätte somit benignen Befund in

unserer Kohorte bei 27 % der Patien-

ten richtig vorhergesagt, bei denen

die pcRPA korrekt vermieden wor-

denwäre. Jedochwären13 %derPa-

tienten mit malignem Befund fälsch-

licherweise nicht erkannt und daher

überwacht worden anstelle sie zu

operieren. Nach dem Leao-Modell

wären10 %richtigund4 %fälschlich

überwacht worden. Dies bedeutet

konkret, dass von 100 Hodentumor-

patienten, die bisher mittels pcRLA

behandelt worden wären, 5–10 Pa-

tientenmitbenignemBefund(benig-

ne gesamt: n � 50) richtigerweise

nicht operiert und somit nicht über-

therapiert worden wären. In der

Gruppe mit malignen Befunden

(n � 50) wären hingegen 2–7 Patien-

tenfälschlichüberwachtworden.Das

Verhältnis der korrekten Diagnosen

(richtig positiv) im Vergleich zu den

falsch-positiven Befunden ist folglich

nicht ausreichend, um diese klini-

schen Vorhersagemodelle im klini-

schen Alltag einzusetzen.

Radiomics–dieDatenhinterderCT

Unter Radiomics versteht man die

Charakterisierung eines Gewebes

(z. B. eines Tumors) durch die Analyse

hochdimensionaler Daten mittels

Datamining, die aus medizinischen

Bildgebungen gewonnen werden.

Die Verwendung verschiedener Ra-

diomics-Merkmale soll schließlich die

klinische Entscheidungsfindung unter-

stützen.

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe war

die Berechnung eines Radiomics-ba-

sierten Klassifizierungsalgorithmus

zur Vorhersage der Pathohistologie

(maligner vs. benigner retroperito-

nealer Residualtumore) bei metasta-

sierten nichtseminomatösen Hoden-

tumorpatienten nach Chemothera-

pie, basierend auf CT-Bilddaten.

Retrospektiv wurden an der Uniklinik

Köln 141 Patienten identifiziert, die

zwischen 2008 und 2017 mittels

pcRLA behandelt wurden. Es wurden

allehistologischenSubtypenundjede

vorherige Behandlung berücksich-

tigt. Ausgeschlossen wurden Pa-

tienten mit unzureichender Bild-

qualität (z. B. aufgrund von Bewe-

gungsartefakten) oder wenn die

Zuordnung der pathohistologisch

untersuchten Lymphknotenmetasta-

sen mit der Bildgebung nicht möglich

war. Final wurden 80 Patienten in die

Studie eingeschlossen. Die klinischen

Charakteristika der Patienten mit be-

nignen und malignen Residualtumo-

ren wiesen keine signifikanten Unter-

schiede auf. Alle Patienten wurden

mittels pcRLA entsprechend den ak-

tuellen Leitlinien therapiert [1]. Die

resezierten Lymphknotenmetastasen

wurden pathohistologisch in „benig-

ne“ (Nekrose oder Fibrose) und „ma-

ligne“ (vitaler Tumor oder Teratom)

eingeteilt. Unsere Patientenkohorte

wies ähnliche pathohistologische Be-

funde (benigne vs. maligne 48 % vs.

52 %) im Vergleich zu anderen Stu-

dien auf (39–45 % vs. 54–61 %)

[16, 17, 21, 22].

Um die Generalisation unseres trai-

nierten maschinellen Klassifizierers zu

untersuchen, wurde der Datensatz in

eine Trainings- (n = 63 Patienten mit

120 Lymphknotenmetastasen, n = 60

benigne und n = 60 maligne), Test-

(n = 19 Patienten mit 23 Lymphkno-

tenmetastasen, n = 8 benigne und

n = 15 maligne) und Validierungsko-

horte (n = 41 Patienten mit 61 Lymph-

knotenmetastasen, n = 36 benigne

und n = 25 maligne) aufgeteilt.

In den CTs wurden die Residualtu-

more jeweils semiautomatisch drei-

dimensional segmentiert und die

hierbei umschlossenen Bilddaten er-

fasst (� Abb. 2, S. 32), insgesamt 204

Metastasen bei 80 Patienten. An die-

sen wurden 97 unterschiedlichen „Ra-

diomics-Features“ analysiert, das sind

Bilddatenmerkmale. Final wurden die

analysierten Lymphknotenmetasta-

sen mit dem pathohistologischen Be-

fund korreliert, nicht eindeutige Be-

funde wurden ausgeschlossen.

Features, die eine Unterscheidung

zwischen benignen und malignen

Lymphknoten erlauben, wurden mit-

tels logistischer Regression angepasst

und die fünf wichtigsten und unab-

  Validierung des Vergouwe-Models (AUC 0,760)

  Validierung des Leao-Models (AUC 0,692)

  Angepasste Validierung des Vergouwe-Models 
(AUC 0,754)

  Angepasste Validierung des Leao-Models  
(AUC 0,718)
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Abb. 1: ROC-Kurve für benigne Histologien. Vorhersagemodelle von Vergouwe (dun-
kelgrüne durchgezogene Linie) und von Leao (orangene durchgezogene Linie) bei
Verwendung unserer Validierungskohorte und nach Anpassung der Modelle an unser
Kollektiv (gestrichelte Linien). AUC = Fläche unter der Kurve.
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hängigsten Merkmale für die weite-
ren Analysen ausgewählt. Anschlie-
ßend wurde eine Maschine (eine Art
Programm) mittels der fünf ausge-
wählten Radiomics-Features anhand
desTrainingsdatensatzestrainiert,um
die Lymphknotenmetasten in malig-
ne und benigne zu klassifizieren. Das
erstellte Modell wurde dann an dem
Testdatensatz erprobt, der dem Algo-
rithmus zuvor nicht gezeigt wurde,
und erreichte eine Klassifizierungsge-
nauigkeit von 0,96 mit einer Fehlklas-
sifizierung von einer bösartigen Lym-
phknotenmetaste als gutartig (93 %
Sensibilität, 100 % Spezifität, positi-
ver Vorhersagewert 100 %).

Zur Validierung des Klassifizierers
wurde dieser an dem separaten Vali-
dierungsdatensatz getestet. Die Ge-
nauigkeit des Klassifizierers betrug
hier 0,81 mit einer Fehlklassifizierung

von 8 der 36 gutartigen Lymphknoten
als bösartig und einer falsch-negati-
ven Klassifizierung von 4 der 25 bös-
artigen Lymphknoten als gutartig
(84 % Sensitivität, 78 % Spezifität,
positiverVorhersagewert72 %,nega-
tiver Vorhersagewert 88 %). Im Ver-
gleich hierzu ergab ein Modell, das
nur das Volumen der Lymphknoten-
metasten enthielt (optimales Volu-
men von / 5,4 ml), eine Klassifika-
tionsgenauigkeit von 0,68 bei 64 %
Sensitivität und 68 % Spezifität.

Betrachtet man die Patienten, so wä-
ren in der Test- und Validierungsko-
horte bei mit unserem Klassifikator
nur 7 von 60 Patienten (11 %) über-
therapiert worden (Operation trotz
benigner Pathohistologie), im Ver-
gleich zu insgesamt 35 von 60 Patien-
ten (57 %), die aufgrund der aktuel-
len Leitlinienempfehlungen (Lymph-

knotenmetastasengröße / 1 cm)
überbehandelt wurden. Folglich hät-
te unser Klassifizierungsalgorithmus
zu einer Reduzierung der Überbe-
handlung in der gegenwärtigen Vali-
dierungskohorte um 46 % (100 % in
der unabhängigen Testkohorte) ge-
führt. Bei 2 von 61 Patienten (3,3 %)
wurden maligne Lymphknotenmeta-
sten fälschlich als benigne klassifiziert
und wären somit überwacht, anstatt
mittels pcRLA behandelt worden.

Der Radiomics-Klassifikator an CT-
Bildern vor pcRLA ist eine vielver-
sprechende neue Technik, um die
Vorhersage von vitalen Tumoren
oder Teratomen bei retroperitonea-
len Lymphknotenmetastasen zu opti-
mieren und die Übertherapie dieser
jungen Patientengruppe zu reduzie-
ren. Auch wenn die Rate der falsch er-
kannten malignen Befunde schon
sehr gering war, muss diese Technik
zunächst noch an einer großen unab-
hängigen Kohorte validiert werden.

Neue Tumormarker

Die Hodentumormarker AFP, hCG
oder LDH sind in der Diagnostik,
Nachsorge und zur Therapieplanung
etabliert. Ihre Sensitivität ist gering
und die Spezifität eingeschränkt.
Deshalb wurden in den letzten Jah-
ren intensiv neue Serum-Tumor-
markern erforscht. Zunächst wurde
eine Gruppe von MikroRNAs (miRNA-
Cluster 371–373) beschrieben, die bei
Hodentumorpatienten im Vergleich
zuGesundenerhöhtwaren[23]. Inder
Folge wurden diese miRNAs an ver-
schiedenen Patientenkollektiven wei-
ter untersucht. Verschiedene Arbeits-
gruppen zeigten die miR371a-3p als
sensitivste und spezifischste miRNA
[24],derenSpezifität fürvitaleHoden-
tumorkomponenten in einer Vielzahl
weiterer klinischer Studien an Patien-
tenserum bestätigten wurde. Vor
pcRLA wurde die miR371a-3p erstma-
lig von Leao et al. bei 82 Patienten
untersucht [25]undeineAUCvon0,87
fürdieUnterscheidungvonvitalenTu-

Abb. 2: Computertomografie-Bilder mit 3D-Segmentierung von Lymphknotenmetas-
tasen zweier Patienten. a, b) Paraaortale Lymphknotenmetaste in der CT vor pcRLA.
Lymphknotenmetasten-Volumen war 36,3 ml, pathohistologisch zeigte sich aus-
schließlich Nekrose. c, d) paraaortaler/iliakaler Lymphknotenmetaste in der CT vor
pcRLA. Lymphknotenmetasten-Volumen war 20,6 ml, pathohistologisch zeigte sich
ein vitales Seminom. Beide Lymphknotenmetasten wurden durch den trainierten Al-
gorithmus korrekt klassifiziert.
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moranteilen zu Narbe/Nekrose/Tera-
tom gemessen. Der Verweis auf die
Gruppen, die unterschieden wurden,
ist besonders wichtig, da vor pcRLA
das richtige Erkennen sowohl von vi-
talen Hodentumoren als auch von Te-
ratomen essenziell ist. In dieser Studie
wurden sie jedoch nicht zusammen,
sondern getrennt betrachtet. Dies
führtzurwesentlichenEinschränkung
der miR371a-3p, nämlich dass sie nicht
von Teratomen exprimiert wird. Diese
„Teratom-Lücke“ ist jedoch sehr rele-
vant, wenn bei Nicht-Seminom-Pa-
tienten Residualtumore nach Chemo-
therapie . 1 cm vorliegen. Ist in dem
Fall die miR371a-3p negativ, so bleibt
weiterhin unklar, ob ein Teratom vor-
liegt, das reseziert werden muss, oder
Narbe/Nekrose, die keiner Operation
bedarf. Somit ist die miR371a-3p zwar
sehr gut geeignet für die Vorhersage
vonvitalenHodentumoranteilen,auf-
grund der diagnostischen Lücke für
Teratome ist sie jedoch alleingenom-
men nicht hilfreich für die Patienten-
selektion vor pcRLA. Deshalb sind wei-
tere Marker zum Erkennen von Tera-
tomen erforderlich.

Das derweil kommerziell verfügbare
Assay für die miR371a-3p ist im klini-
schen Alltag nicht sehr einfach anzu-
wenden und potentiell fehleranfäl-
lig, da die gewonnenen Serumpro-
ben innerhalb von 20 Minuten
aufgearbeitet werden müssen. Das
verfügbare Assay erlaubt nur eine
qualitative Aussage, jedoch keine
quantitative Messung der Serumkon-
zentrationen. Diese ist uns in Köln
durch die enge Zusammenarbeit mit
der Molekularpathologie mittlerwei-
le gelungen, sodass wir derzeit die
prädiktive Aussagekraft des Assays in
einer klinischen Studie untersuchen.

Aufgrund der „Teratom-Lücke“ von
miR371a-3p wurden weiter unter-
schiedlichste miRNAs untersucht, die
unterschiedlich zwischen Teratomen
und normalem Hodengewebe expri-
miert sind. So beschrieben Shen et al.

die miR375 als überexprimiert in Tera-
tomgewebe [26]. Unsere Arbeitsgrup-
pe konnte dies bestätigen, mit einer
hervorragende AUC von 0,94 für die
klinisch wichtige Differenzierung von
vitalen Hodentumoranteilen ein-
schließlich Teratom im Vergleich zu
Narbe und Nekrose [27]. Einschrän-
kend ist zu erwähnen, dass diese
Untersuchungen an Gewebe erfolg-
ten. Präoperativ ist jedoch die Analyse
der miRNAs im Serum relevant, da das
Gewebe schließlich noch nicht vor-
liegt. Die Analyse der miR375 im Se-
rum wurde ebenfalls von verschiede-
nen Arbeitsgruppen durchgeführt.
Die Ergebnisse hierzu waren jedoch
divergent. In der Studie von Nappi et
al. wiesen zwei getrennt untersuchte
pcRLA-Kohorten für die Vorhersage
vonTeratomeneineAUCvon0,93und
eine AUC von 0,55 auf [28]. Lafin et al.
gaben in ihrer Untersuchung von Se-
rumproben vor pcRLA für die Vorher-
sage von Teratomen lediglich eine
AUC von 0,5 an.

Schlussfolgerungen

Die pcRLA bei jungen, metastasierten
Hodentumorpatienten nach Chemo-
therapie stellt weiterhin eine relevan-
te Übertherapie dar. Bisher hilft we-
der die klassische Schnittbildgebung
nochdieetabliertenSerumtumormar-
ker, um die Patienten mit Narbe/Nek-
rose sicher von denen mit vitalem Tu-
mor oder Teratom zu unterscheiden,
um die einen nachzusorgen und die
anderen operativ zu versorgen. In den
letzten Jahren wurden verschiedene
Studien durchgeführt, von klinischen
Vorhersagemodellen über neue For-
men der Bilddatenanalyse bis hin zu
molekularbiologischen Untersuchun-
gen. Verschiedene Methoden zeigen
für sich schon positive Tendenzen auf,
sind jedoch alleingenommen noch
nicht ausreichend. Vielversprechende
Ansätze sind weiterhin blutbasierte
Analysen, womöglich auch neue For-
menderSchnittbildgebung,bspw.die
AnwendungneuartigerMRT-Sequen-
zeninKombinationmitdemzuvorbe-

schriebenen Radiomics-Ansatz, der
hierfür neu entwickelt werden müss-
te. Ein weiterer spannender Ansatz ist
natürlicheineKombinationausallem:
klinische Daten, neuen Bilddateanaly-
seformen und Biomarker. Diese Er-
kenntnisse sind besonders wichtig,
das sie darüber hinaus auch für die üb-
liche Nachsorge relevant sind und hier
helfen können, die Häufigkeit der
Schnittbildgebungen zu reduzieren,
vor allem solche mit ionisierender
Strahlung, wie das CT. $
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