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unserer Gesellschaft immer noch als
negativ angesehen wird und viele Pa-
tienten davon ausgehen, dass sie ihre
Problemeselbst lösenkönnenundkei-
ne Hilfe benötigen. Männer, als „stär-
keres Geschlecht“, geben nach Thera-
pie des Nierenzellkarzinoms im Ver-
gleich zu Frauen eine geringere
psychoonkologische Belastung an. Je-
doch ist ebenfalls zu sehen, dass Frau-
en und Männer im Durchschnitt unter
dem als behandlungsbedürftigen
Wert von 34-Item-Punkten liegen
(� Tab. 2). Ein ähnliches Bild zeigt sich
beim Vergleich zwischen Berufstäti-
gen und Rentnern. Wie zu erwarten,
haben Patienten, die noch im
Arbeitsleben stehen, eine höhere
psychische Belastung, da es nach der
Krankheit um die eigene Existenz

und den zeitnahen Wiedereinstieg in
den Beruf geht (� Tab. 2). In diesem
Punkt ist neben der psychologischen
Betreuung die sozialmedizinischen
Beratung von großer Bedeutung.
Eine ganzheitliche Betrachtungswei-
se ist für den Patienten sehr wichtig,
um ihm eine zeitnahe Reintegration
in Beruf und Gesellschaft zu ermögli-
chen.

An den verschiedenen Patientenzah-
len wird deutlich, dass die meisten Pa-
tienten nach Therapie eines Nieren-
zellkarzinoms 50 Jahre und älter sind.
Die wenigen „jungen“ Patienten
(n = 19) geben im Durchschnitt die
höchsten FBK-Werte, im Vergleich zu
Patienten in den anderen Altersgrup-
pen an (� Tab. 3). Es ist zu erkennen,
dass die psychoonkologische Belas-
tungssituation mit steigendem Alter
abnimmt. Gründe könnten die verän-
derte Lebenssituation, der Umgang
mit dem Krankheitsbild und die unsi-
chere Zukunftsperspektive sein. In al-
len Altersdekaden sind die FBK-Werte
durchschnittlich betrachtet unauffäl-
lig (FBK � 34) und es ist kein psycholo-
gischer Behandlungsbedarf indiziert.

Weiterentwicklung von
psychosozialen Angeboten
Das Projekt verdeutlicht, dass die psy-
chosozialen Angebote für Nierentu-
morpatienten weiterentwickelt und
angepasst werden müssen. Neben
dem multimodalen Therapiekonzept
kommt auch dem Urologen in der
Nachsorge eine entsprechende Ver-
antwortung in der psychosozialen Be-
treuung des Patienten zu. Ziel sollte
eine schnelle Reintegration des Pa-
tienten nach Therapie eines Nieren-
zellkarzinoms in Beruf und Gesell-
schaft sein, um eine Verbesserung der
Lebensqualität von Betroffenen und
Angehörigen zu realisieren. �
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In Deutschland erkranken jährlich
etwa 15.000 Menschen an einem
Nierenzellkarzinom und etwa 5.000
Menschen versterben an dieser Er-
krankung [1]. Nierenzellkarzinome
werden zumeist per Zufallsbefund
durch CT, MRT oder Sonografie diag-
nostiziert. Der Goldstandard der
Therapie eines nicht metastasierten
Nierenzellkarzinomsistdiechirurgi-
sche Entfernung mittels Nierenteil-
resektion oder der gesamten tumor-
tragenden Niere [2]. Für die Mehr-

Die Therapie des Nierenzellkarzinoms wurde aktuell um eine weitere the-

rapeutische Option erweitert. Pembrolizumab ist das erste Medikament,

das für den adjuvanten Einsatz in der Therapie des Nierenzellkarzinoms

zur Verfügung steht. Der Einsatz des Medikaments wirft Fragen auf: Pro-

fitieren wirklich alle Patientengruppen, die in der Zulassungsstudie

Keynote-564 eingeschlossen waren? Gibt es klinisch praktikable Progno-

seinstrumente? Diesen Fragen widmet sich der vorliegende Artikel.

Altersdekaden 
(Jahre)

n FBK (Niere)

MW (SD)

30–49 19 22,6 (17,7)

50–69 221 19,6 (17,2)

70–99 182 15,4 (12,3)

Tab. 3 Vergleich der FBK-Werte bezüg-
lich der Altersdekaden.

n FBK
(Männer)

MW (SD)

n FBK
(Frauen)

MW (SD)

n FBK  
(Arbeitnehmer)

MW (SD)

n FBK (Rentner)

MW (SD)

Niere 250 15,9 (14,7) 172 21,0 (16,0) 209 20,4 (16,7) 213 15,5 (13,6)

Tab. 2: Vergleich der FBK-Werte zwischen Männer und Frauen – Arbeitnehmern
und Rentnern.

Adjuvante Therapie und Rezidiv-
risiko des Nierenzellkarzinoms
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heit der Patienten stellt dieser
Eingriff eine kurative Behandlungs-
option dar. Es wird aber davon aus-
gegangen, dass ca. 20–30 % der pri-
mär mit kurativer Absicht chirur-
gisch behandelten Patienten an
einem Lokalrezidiv oder Fernmetas-
tasen erkranken; bei Hochrisikopa-
tienten liegt diese Wahrscheinlich-
keit 5 Jahre nach dem Eingriff bei et-
wa 50 % [3, 4].

Vergangene Studien: Kein Vor-
teil medikamentöser Therapien

In den vergangenen Jahren sind
eine Reihe von klinischen Studien
mit dem Ziel durchgeführt worden,
das Rückfallrisiko für Patienten
nach chirurgischer Therapie eines
Nierenzellkarzinoms durch den
Einsatz adjuvanter Therapien zu
vermindern. Die ARISER-Studie
untersuchte den adjuvanten Ein-
satz eines Antikörpers gegen das
Enzym carbonische Anhydrase IX
(CA-IX), das im klarzelligen Nieren-
zellkarzinom vermehrt gebildet
wird [3]. Die Studie konnte nur in
der Subgruppe mit hoher CAIX-Ex-
pression ein verbessertes rezidiv-
freies Überleben nachweisen; ins-
gesamt lag aber ein negatives Stu-
dienergebnis vor [3]. Weiterhin
wurde der adjuvante Einsatz von
Tyrosinkinase-Inhibitoren unter-
sucht. Die Medikamente Pazopa-
nib, Sorafenib und Axitinib führten
durch den adjuvanten Einsatz nach

Nephrektomie nicht zu einer signi-
fikanten Verbesserung des rezidiv-
freien und des Gesamtüberlebens
[5–7].

Bei Sunitinib lag bei dem adjuvan-
ten Einsatz kein eindeutiges Ergeb-
nis vor: In der Studie von Haas et al.
(ECOG-ACRIN E2805) konnte kein
Überlebensvorteil durch Sunitinib
gezeigt werden. Das mediane
progressionsfreie Überleben lag
bei 5,8 Jahren für Sunitinib (Ha-
zard-Ratio [HR] 1,02; 97,5 % KI
0,85–1,23, p = 0,8038) vs. 6,6 Jahre
für die Therapie mit einem Place-
bo. Im Gegensatz zu diesem Stu-
dienergebnis konnte in der
S-TRAC-Studie ein signifikant län-
geres rezidivfreies Überleben nach
zwölfmonatigen Einsatz von Suni-
tinib gezeigt werden [8]. Patien-
ten, die eine adjuvante Therapie
mit Sunitinib erhalten hatten, hat-
ten ein rezidivfreies Überleben von
6,8 Jahren (95 % KI 5,8–nicht er-
reicht) vs. 5,6 Jahre (95 % KI
3,8–6,6) in der Placebogruppe (HR
0,76; 95 % KI 0,59–0,98; p = 0,03)
[9]. Dennoch resultierte dieses sig-
nifikant bessere rezidivfreie Über-
leben nicht in einem verbesserten
Gesamtüberleben (HR 0,92; 95 %
KI 0,66–1,28; p = 0,6); 67 und 74 Pa-
tienten verstarben im Sunitinb
bzw. Placeboarm [8]. Als beste Er-
klärung für die unterschiedlichen
Ergebnisse der genannten Studien

kann hierbei die unterschiedliche
Zusammensetzung der Patienten-
kollektive in der ECOG-ACRIN-
E2805- und in der S-TRAC-Studie
dienen.

Verlängertes rezidivfreies
ÜberlebendurchPembrolizumab
Jüngst wurde der Immuncheckpo-
int-Inhibitor Pembrolizumab für
die adjuvante Therapie des Nieren-
zellkarzinoms durch die europäi-
sche Arzneimittelbehörde EMA zu-
gelassen. Grundlage dieser Zulas-
sung war die Keynote-564-Studie,
in der drei Risikogruppen mit
Pembrolizumab oder Placebo für
ein Jahr bis zum Auftreten von un-
zumutbarer Toxizität oder bis zum
Auftreten eines Tumorrezidivs be-
handelt wurden. Die drei Risiko-
gruppen sind in � Tabelle 1 darge-
stellt. Die Gruppeneinteilung er-
folgte aufgrund der klinischen
Erfahrungen der Studienleiter und
nicht wie üblich anhand statisti-
scher Verfahren. Die Risikogrup-
pen in der Keynote-564 Studie
basieren auf keinem der bisher
etablierten Risikoscores für die
Vorhersage von Tumorrezidiven
des Nierenzellkarzinoms.

Pembrolizumab verbessert in der
so untersuchten Grundgesamtheit
das rezidivfreie Überleben. Den-
noch zeigt sich bei der jüngst durch
Choueiri und Kollegen auf dem

Intermediäres Risiko 
Hochrisiko

Hochrisiko Resezierte Metastasen, 
kein Anhalt für Restmetastasen 
(no evidence of disease: NED)

Einschlusskriterien 1.  pT2 mit G 4 oder sarkomatoide 

Anteile

2.  pT3, cN0, cM0 alle G

1.  pT4 alle G

2.  alle pT, alle G, wenn cN+ aber cM0

metastasierte Erkrankung, voll-

ständige Resektion erfolgt, klinisch 

kein Anhalt für weitere Metastasen

Patientenzahl Pembro-
lizumab/ Placebo

422:433 40:33 29:29

progressionsfreies 
Überleben

Daten in beiden Gruppen nicht reif 22,4 vs. 11,4 Monate Median nicht erreicht vs. 

11,6 Monate

Risikoreduktion durch 
Pembrolizumab

32% nicht signifikant 72%

Tab. 1: Risikogruppen innerhalb der klinischen Studie zur adjuvanten Therapie mit Pembrolizumab (Keynote-564).
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ASCO-GU 2022 vorgelegten Sub-
gruppenanalysen, dass im Placebo-
arm in der größten Gruppe (inter-
mediäres Risiko) ca. 70 % der Pa-
tienten auch drei Jahre nach
Beginn der Studie kein Tumorrezi-
div hatten [10]. Dies heißt im Um-
kehrschluss, dass die überwiegen-
de Mehrheit der Patientengruppe
„intermediäres Risiko“ möglicher-
weise keine adjuvante Therapie
benötigt. Die Hochrisikogruppe
liefert zwar auf den ersten Blick ein
eindeutiges Ergebnis (22 vs. 11 Mo-
nate) jedoch ist das Ergebnis nicht
zuletzt aufgrund sehr kleiner Fall-
gruppen (n = 40 (Pembrolizumab)
vs. 36 (Placebogruppe) Patienten)
statistisch nicht signifikant unter-
schiedlich. Ein eindeutiges Ergeb-
nis scheint die Patientengruppe
mit vorheriger Metastasenresek-
tion zu liefern. Dennoch muss aus
wissenschaftlicher Sicht dingend
darauf hingewiesen werden, dass
die statistische Power dieser Aussa-
ge bei Fallgruppenvergleichen von
29:29 Patienten auf einem sehr
schwachen Boden steht. Es bleibt
daher an dieser Stelle fraglich, ob
der bisher beobachtete Vorteil im
progressionfreien Überleben auch
in einem verbesserten Gesamt-
überleben resultiert oder ob es

nicht besser wäre, in den in der
Keynote-564 definierten „Risiko-
gruppen“ ein Rezidiv bei den pro-
zentual wenigen Patienten abzu-
warten und dann mit einer der
verfügbaren hoch effektiven Me-
dikamentenkombinationen zu
therapieren. Dieses Vorgehen hät-
te für die große Mehrheit der Pa-
tienten, die sich auf der Grundlage
der in der Keynote-564 definierten
„Risikogruppen“ einer adjuvanten
Therapie unterziehen, die Folge,
dass ihnen eine potenzielle Über-
therapie erspart bleibt.

Derzeitige Prognosescores
zu ungenau

Die zuvor beschriebenen Probleme
liegen in der Schwierigkeit begrün-
det, die Patienten mit dem höchs-
ten Risiko für einen Krankheitsrück-
fall im Vorfeld zu identifizieren. Um
dieses Problem zu lösen, sind in der
Vergangenheit eine Vielzahl von
prognostischen Risikoscores entwi-
ckelt worden (� Tab. 2). Ein Maß
für die Güte dieser Nomogramme
ist der Concordance Index (CI). Der
CI gibt die Übereinstimmung des
von einem Nomogramm vorherge-
sagten Tumorrezidivs und dem tat-
sächlichen Auftreten eines Tumor-
rezidivs an. Die vorliegenden No-

mogramme haben hierbei z. T.
hohe Werte (� Tab. 2) erzielt. Den-
noch wurde keines der im weiteren
Artikel genannten Nomogramme
regelmäßig in der klinischen Routi-
ne eingesetzt. Die Gründe hierfür
liegen in einer mangelnden Prakti-
kabilität im klinischen Alltag und
einer nur unzureichenden externen
Validierungbegründet.Beispielswei-
se hatte das von Klatte et al. entwi-
ckelte Nomogramm einen sehr ho-
henCIvon� 90 %[11]. IndiesemNo-
mogramm werden aber bspw. die
Expression des endothelialen vasku-
lären Wachstumsfaktors (VEGF) oder
dessen Rezeptors (VEGF-R) als prog-
nostische Faktoren verwendet. Die
Evaluation dieser speziellen Fakto-
ren ist nicht einfach auf den klini-
schen Alltag übertragbar.

Rini et al. nutzten eine Signatur von
16 Genen, um ein Tumorrezidiv vo-
rauszusagen; die Studie konnte zei-
gen, dass diese Gensignatur einen
höheren Vorhersagewert hatte als
ein Risikoscore, der allein aus klini-
schen und pathologischen Variab-
len besteht [12]. Der Score konnte
unabhängig in den Patienten der
S-TRAC-Studie validiert werden
und es konnte hier ein ca. neun-
fach höheres Rezidivrisiko bei Pa-
tienten festgestellt werden, die als
Hochrisiko entsprechend des 16-
Gen-Scores eingeschätzt wurden
[13]. Dennoch vereint die 16-Gen-
signatur eine sehr heterogene
Gruppe von genetischen Alteratio-
nen, deren Anwendung als prog-
nostische Faktoren im klinischen
Alltag fraglich erscheint. Dies wird
nicht zuletzt durch die Tatsache
unterstrichen, dass diese Signatur
auch 7 Jahre nach Publikation kei-
nen Einzug in den klinischen Alltag
gefunden hat.

Das University-Of-California-Integ-
rated-Staging-System (UISS) ist
einer der am häufigsten verwende-
ten Risikoscores zur Abschätzung

Endpunkt Nachbeobachtungszeitraum Concordanc-Index Quellen

RFS 40 Monate (Patienten ohne 

einen Hinweis auf Metastasen)

74,0% Kattan 

(2001) [18]

RFS im Abdomen, 

thorakalen Bereich, 

Knochen und Gehirn

6,4 Jahre (0,1–31 Jahre) 80,5% (abdominal) 

82,6% (thorakal) 

80,0% (Knochen)

Frank 

(2003) [19]

RFS 32 Monate (Patienten ohne 

einen Hinweis auf Metastasen)

82,0% Sorbellini 

(2005) [20]

RFS bis zum Auftreten 

von einzelnen, Brust, 

abdominelle, Knochen 

und Hirnmetastasen

26 Monate n. r. Lam 

(2005) [21]

RFS 7,1 Jahre (0,1–16,9) 90,4%
Klatte 

(2009) [11]

Tab. 2: Postoperative Risikomodelle zur Vorhersage eines Rezidivs nach primär kurati-
ver partieller oder kompletter Nephrektomie. RFS = Rezidivfreies Überleben, n. r. =
nicht berichtet.
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sowohl des krebsspezifischen Über-
lebens als auch des rezidivfreien
Überlebens (� Tab. 3). Grundlage
der recht weiten Verbreitung des
UISS ist dessen leichte Handhabung
und die vielfach validierten Ergeb-
nisse. Das UISS war auch Grundlage
für die Patientenselektion in den
adjuvanten Therapiestudien ARI-
SER und S-TRAC [3, 8]. In beiden Stu-
dien lag das beobachtete rezidiv-
freie Überleben deutlich über dem
anhand des UISS vorausberechne-
ten rezidivfreien Überlebens. So
wurde bspw. in der ARISER-Studie
eine mediane rezidivfreie Überle-
benszeit von 18 Monaten vorausge-
sagt, der tatsächliche Überlebens-
zeitraum lag aber bei 72 Monaten
[3]. Das bisherige Problem des UISS
lag in der unzureichenden Trenn-
schärfe zwischen Patienten mit
einem intermediären und Patien-
ten mit einem hohen Risiko für ein
Tumorrezidiv. Unsere Arbeitsgrup-
pe hat daher ganz aktuell den UISS-
Score verbessert [14]. Neben den
bereits bekannten Variablen wurde
dem UISS ein genetischer Marker
(kombinierter Verlust Chromosom
3p/14q) und der Marker mikrovas-
kuläre Invasion hinzugefügt. Zu
beiden Markern hatten wir bereits
in der Vergangenheit Arbeiten vor-
gelegt [15–17]. Das UISS in seiner al-
ten Form prognostizierte in der vor-
liegenden Patientenkohorte nur
7/50 (14 %) der Rezidivereignisse
korrekt; in der neuen Form wurden
demgegenüber 23/50 (45 %) Rezi-
divereignisse korrekt vorhergesagt
[14]. Das UISS bietet in seiner neuen
Form den Vorteil, dass mit ihm mit
derzeitigen diagnostischen Stan-

dardverfahren eine bessere Prog-
nose über das Rezidivrisiko be-
stimmt werden kann.

Adjuvante Therapien müssen
Überlegenheit belegen

Es bleibt festzuhalten, dass mit dem
Immuncheckpointinhibitor Pem-
brolizumab erstmals eine Therapie
für die adjuvante Behandlung des
Nierenzellkarzinoms zugelassen
wurde. Die Anwendung der Subs-
tanz wirft aber aufgrund der Pa-
tientenauswahl in der Studie die
Frage auf, welche Patienten tat-
sächlich von der Therapie profitie-
ren und für welche Patienten die
adjuvante Behandlung eine Über-
therapie ist.

Neuere Prognosescores mit
genetischen Markern benötigt

Der Einsatz aktueller extern vali-
dierter Prognosescores, die geneti-
sche und molekulare Marker mit
einbeziehen, wäre an dieser Stelle
wünschenswert. Hierdurch wäre
ggf. eine bessere Definition von Ri-
sikogruppen möglich, die von einer
adjuvanten Therapie profitieren. In

Abwesenheit derzeit nicht verwen-
deter prognostischer Kriterien muss
die Studie Keynote-564 hierfür be-
legen, dass durch den adjuvanten
Einsatz der Therapie ein Vorteil im
Gesamtüberleben erzielt wird oder
in anderen Worten, es muss deut-
lichwerden,dassdieadjuvanteThe-
rapie für die Mehrheit der Patien-
ten von höherem Vorteil ist als das
Abwarten des Rezidivs und die
dann folgende leitliniengerechte
Therapie mit den aktuell zur Verfü-
gung stehenden Kombinationsthe-
rapien. �

Literatur unter
www.uroforum.de

Interessenkonflikte:
Nils Kröger hat Reiseunterstützungen
und Honorare von Pfizer, Merck, BMS,
MSD, Astellas, Janssen, Novartis, EUSA
Pharm und Eisai erhalten.
Martin Burchardt hat in Bezug auf das
vorliegende Manuskript keine Interes-
senkonflikte.

Korrespondenzadresse:
PD Dr. med. habil. Nils Kröger
Urologie Altstadtquartier
Erzberger Straße 13
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 5618018
md.nkroeger@gmail.com

PD Dr. med. habil.
Nils Kröger

Prof. Dr. med. habil.
Martin Burchardt

Die Überführung moderner
Prognosescores unter Einbezie-
hung genetischer und moleku-
larer Marker in den klinischen
Alltag ist notwendig. Adjuvan-
te Therapien müssen ihre Über-
legenheit gegenüber einer leit-
liniengerechten Therapie des
Tumorrezidives belegen.

Fazit

T-Stadium 1 2 3 4

Fuhrman Grad 1 – 2 3 – 4 1 > 1

ECOG PS 1 ≥ 1 jeder 1 ≥ 1 1 ≥ 1

Risiko niedriges intermediäres hohes

Tab. 3: Das University-of-California-Integrated-Staging-System (UISS) zur Vorhersage
des rezidivfreien Überlebens.
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