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Die Frequenz neu diagnostizierter
Nierenzellkarzinome steigt seit den
90er-Jahren an. Das liegt unter ande-
rem an dem flächendeckenden Ein-
satz von Ultraschalluntersuchungen
z. B. in der hausärztlichen Versor-
gung und in der Verfügbarkeit einer
quantitativ/qualitativ verbesserten
Schnittbildgebung in Form der Kern-
spin- oder Computertomografie, die
häufig zur Abklärung unspezifischer
Symptome unter Einschluss von Rü-
cken- oder Flankenschmerzen ge-
nutzt wird. Aus den höheren Diag-
nosezahlen für Nierenzellkarzinome
resultierte neben einer sich verän-
dernden prognostischen Bewertung
auch eine Modifizierung therapeuti-
scher Ansätze.

Zum Zeitpunkt der richtungsweisen-
den Publikation zur Nephrektomie
von Robson et al. (1969) waren die
Primärtumore in nur 38 % der Fälle
auf die Niere begrenzt. Im Jahre 2018
waren dagegen nach Angaben des
Robert Koch-Instituts bei Erstdiagno-
se über 65 % der Nierenzellkarzino-
me in einem lokal begrenzten Sta-
dium [1, 2]. Es nahm die Zahl von so-
genannten „small renal masses“ mit
einer Größe von I 4 cm zu. Das führ-
te vor dem Hintergrund des von No-
vick et al. [3] etablierten organerhal-
tenden Vorgehens dazu, dass das von
Robson et al. propagierte Konzept
der Nephrektomie mit Resektion des
perirenalen Fettgewebes sowie der
Nebenniere und der regionalen

InderBehandlungdesNierenzellkarzinomswirddieNierenteilresektioninna-
tionalen und internationalen Leitlinien zunehmend als Goldstandard defi-
niert.DasPostulateinesprinzipiellorganerhaltendenVorgehensbedarfgera-
de bei komplexen anatomischen Situationen in alten und vor allem auch ko-
morbiden Patienten jedoch einer kritischen Diskussion. Diese muss neben der
chirurgischen Strategie zur operativen Behandlung auch alternativ verfügba-
re Therapieansätze (aktive Überwachung, fokale Therapie) einbeziehen.

Lymphknoten zunehmend an Bedeu-
tung als Therapiestandard verlor.

Alternative aktive Über-
wachung: Für wen geeignet?
Aufgrund des mit einer Nierenopera-
tion verbundenen Traumas bei älte-
ren und/oder komorbiden Patienten,
insbesondere bei komplexer Anato-
mie im Sinne eines hohen R.E.N.A.L.-
oder PADUA-Scores, ist die aktive
Überwachung (AS) eine Alternative
zur chirurgischen Behandlung. Zu-
mal etwa 20–30 % der I 2cm mes-
senden Raumforderungen benigne
sind und auch im Falle einer malignen
Differenzierung eine nur geringe
Metastasierungstendenz aufweisen
[4, 5]. Auch wenn Leitlinien vor einer
AS eine Dignitätsabklärung mittels
Biopsie fordern, wird diese im klini-
schen Alltag aus zum Teil durchaus
nachvollziehbaren Gründen, die hier
nicht weiter ausgeführt werden kön-
nen, nicht stringent umgesetzt [6]. So
erging z. B. im Rahmen einer auf Ba-
sis des „Delayed Intervention and

Surveillance for Small Renal Masses

Register“ (DISSR) durchgeführten
prospektiven Studie der Hinweis,
dass lediglich 6 % der AS-Patienten
bei Einschluss einer Tumorbiopsie zu-
geführt worden waren. Bei jüngeren
und/oder nicht komorbiden Patien-
tenkollektiven erschwert dies die Be-
urteilung der onkologischen Sicher-
heit erheblich. Dazu kommt eine Ne-
gativselektion von Patienten in den
wenigen AS-Serien mit langfristigen

Follow-Up, die sich teilweise nur
durch ein 5-Jahres-Überleben von
70 % auszeichnen. Darum sollten
jüngere und/oder nicht komorbide
Patienten von dem Management mit
AS ausgeschlossen werden.

Alternativen zur AS für alte/
komorbide Patienten

Patienten, die trotz begrenzter Le-
benserwartung bzw. hoher Komorbi-
dität eine aktive Behandlung bevor-
zugen, kann zur Therapie kleiner re-
naler Raumforderungen eine fokale
Behandlung mit Kryo- oder Radiofre-
quenzablation angeboten werden
[6].

Onkologische Sicherheitslage für
AS unklar

Hinsichtlich der onkologischen Si-
cherheit istdieLiteraturnichteindeu-
tig. Andrews et al. zeigten für 1.789
Patienten mit Tumoren im cT1-Sta-
dium nach Nierenteilresektion, Kryo-
oder Radiofrequenzablation ver-
gleichbare Ergebnisse. Dagegen ver-
wies eine Propensity-Score-Analyse,
die 973 Nierenzellkarzinome berück-
sichtigte, auf eine deutlich höhere
Rate von Lokalrezidiven nach Kryo-
therapie (8,5 %) gegenüber einer
Nierenteilresektion (2,8 %) [8, 9]. Da-
rüber hinaus ergab eine systemati-
sche Zusammenfassung der Daten
aus 15 Studien mit 3.900 Patienten
Hinweise auf eine erhöhte Sterblich-
keit nach perkutaner Tumorablation
im Vergleich zur partiellen Nephrek-
tomie [10]. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass es sowohl für die AS
als auch für die fokale Therapie an
Daten mangelt, auf deren Grundlage
die AS oder die Tumorablation der-
zeit als onkologisch sichere Therapie-
ansätze deklariert werden könnten.
Das gilt insbesondere für jünge-
re/nicht komorbide Patienten.

Nierenerhaltender vs. radikal-
chirurgischer Ansatz

Eine Vielzahl ebenfalls retrospekti-
verSerienverwiesaufdieÜberlegen-
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heit eines nierenerhaltenden gegen-
über eines radikal-chirurgischen An-
satzes. In einer von Huang et al.
vorgestellten Studie fand sich unter
Einschluss von 662 Patienten mit nor-
maler Nierenfunktion ein nach Ne-
phrektomie um den Faktor 11,8 er-
höhtes Risiko für die Entwicklung
einer postoperativen Niereninsuffi-
zienz (GFR I 45 ml/min) [11]. Auf-
grund der für die partielle Nephrek-
tomie zusätzlich aufgezeigten Vor-
teile, die eine Verringerung des
kardiovaskulären Risikos im Sinne
einer um 25 % reduzierten Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten aku-
ter kardialer Ereignisse mit Todesfol-
ge und auch hierdurch signifikant
verbessertes Gesamtüberleben (OS)
umfassten, wurde der organerhal-
tende Ansatz im Zeitverlauf zuneh-
mend propagiert [12]. Dies stand al-
lerdings im Gegensatz zu den in der
einzig verfügbaren prospektiv ran-
domisierten Studie (EORTC 30904)
erhobenen Ergebnissen, die mit dem
Endpunkt des Gesamtüberlebens
keine Vorteile der Nierenteilresek-
tion gegenüber der Nephrektomie
aufzeigten. Allerdings war diese
Schlussfolgerung aufgrund des we-
gen mangelhafter Rekrutierung vor-
zeitigen Studienschlusses und der so-
mit fehlenden statistischen Power
bereits initial zurückhaltend zu be-
werten [13].

In den Folgejahren stützten große
Vergleichsreihen der beiden Ansätze
die scheinbare Überlegenheit der
Nierenteilresektion, so dass die 2021
überarbeitete Fassung der S3-Leitli-
nie ein organerhaltendes Vorgehen
grundsätzlich für das Stadium T1 und
für das Stadium T2 vorsieht, wenn es
technisch machbar ist.

Vor diesem Hintergrund rückt die
Frage der technischen „Feasibility“
verstärkt in den Fokus, insbesondere
beim minimalinvasiven Vorgehen.
Bei der Entwicklung der am häufigs-
ten verwendeten Nephrometrie-

Scores, mit denen das perioperative
Risiko in Abhängigkeit von anatomi-
schen Tumormerkmalen bewertet
werden soll, haben sich der PADUA
und der R.E.N.A.L. als zuverlässige
Prädiktoren für operationsbedingte
Komplikationen erwiesen [14–16].
Eine erhöhte Komplikationsrate bei
Tumoren mit höherem Komplexi-
tätsgrad nach partieller Nephrekto-
mie wurde auch in einer Übersichts-
arbeit von Mir et al. bestätigt. Diese
wies bei niedrigem PADUA- oder RE-
NAL-Score auf eine signifikant nied-
rigere Odds-Ratio für Komplikatio-
nen, insbesondere Nachblutungen
und Urinombildung, nach radikaler
vs. partieller Nephrektomie hin, ins-
besondere bei T2- gegenüber T1-Tu-
moren [17]. In einer cT2-Tumore ein-
schließenden Übersichtsarbeit zur
Wertigkeit einer partiellen vs. einer
radikalen Nephrektomie bestätig-
ten Li et al. zwar die mit zuneh-
mender Tumorgröße ansteigende
Komplikationsrate, wiesen aber
gleichzeitig auf die Vorteile des
organerhaltenden Ansatzes in Form
eines geringeren GFR-Verlustes und
eines besseren Gesamtüberlebens
hin [18].

Welche Form der partiellen
Nephrektomie ist die richtige?

Hinsichtlich der für die partielle Ne-
phrektomie zu favorisierende Ope-
rationstechnik äußern sich die deut-
schen und europäischen Leitlinien
zurückhaltend. Sie empfehlen den
Zugangsweg (offen, konventionell-
laparoskopisch oder roboterassis-
tiert) von der Expertise und den Fä-
higkeiten des Operateurs abhängig
zu machen [6, 19]. Dieses ergibt sich
aus den fehlenden randomisierten
Studien, die einen klaren Vorteil für
einen der verfügbaren Ansätze hät-
ten aufzeigen können.

Minimalinvasiver Zugang
oft gewünscht

Im Versorgungsalltag werden Urolo-
gen zunehmend mit dem Patienten-

wunsch nach einem minimalinvasi-
ven Zugang konfrontiert. In diesem
Zusammenhang erwies sich der ro-
boterassistierte Zugang gegenüber
der konventionellen Laparoskopie in
einer von Cacciamani et al. durchge-
führten Metaanalyse mit Bezug auf
alle perioperativen Aspekte, ein-
schließlich der warmen Ischämiezeit
und der Komplikationsrate, als signi-
fikant überlegen [20]. Insbesondere
für das Kollektiv der älteren Patien-
ten ist eine möglichst niedrige mit
der Nierenteilresektion potenziell
assoziierte Komplikationsrate von
zentraler Bedeutung.

Mir et al. zeigten im RESURGE-Pro-
jekt, dass für Patienten im Alter über
75JahrenderAnteilderGesamtkom-
plikationen nach Nierenteilresektion
gegenüber der radikalen Nephrek-
tomie zwar signifikant höher ist
(33 % vs. 25 %), für die negative Be-
einflussung der GFR aber ein günsti-
geres Ergebnis erwartet werden
kann (39 % GFR-Abfall nach radika-
ler Nephrektomie vs. 17 % nach par-
tieller Nephrektomie, p I 0,01) [21].

Es ist entscheidend zu berücksichti-
gen, dass im Rahmen multizentri-
scher Projekte die von den beteilig-
ten Zentren vorgehaltene Fallzahl
nicht unbedingt den Versorgungs-
alltag abbildet. Daten aus der eng-
lischen „National Cancer Data Re-

pository“ zeigen für Kliniken mit
niedrigem Patientenaufkommen
ein gegenüber einer Fallzahl von
. 40/Jahr im ersten Jahr nach Neph-
rektomie um 34 % erhöhtes Mortali-
tätsrisiko [22]. Diese Tatsache bestä-
tigt sich auch für die Nierenteilresek-
tion, bei der sich eine Plateaubildung
hinsichtlich Gesamt- und schweren
Komplikationen erst nach 40 bis 45
partiellen Nephrektomien/Jahr ein-
stellt.

Fazit

Zusammenfassend ist die partielle
Nephrektomie der für die Behand-
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lung von Nierentumoren auch mit
höherer Komplexität zu rechtferti-
gende Standard. Auch das an-
spruchsvolle Patientengut komorbi-
der und älteren Patienten profitiert
von der partiellen Nephrektomie
insbesondere dann, wenn der Ein-
griff in einem Zentrum mit entspre-
chender Expertise und hohem Fall-
volumen durchgeführt wird. Wird
letzteres nicht vorgehalten, darf der
Wunsch des Patienten nach einem
minimal invasiven Vorgehen nicht
dazu führen, dass anstatt einer tech-
nisch prinzipiell möglichen Partial-
resektion eine Nephrektomie er-
folgt. $
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Auf dem Jahreskongress der
European Association of
Urology Anfang Juli in Ams-
terdam wurden Daten der
Phase-2-Studie IMvigoro010
zur Behandlung des muskel-
invasiven Blasenkarzinoms
bei ctDNA-positiven Patien-
ten vorgestellt.

Medikamentöse Therapie
im Anschluss an eine OP

Dabei ergab sich im adju-
vanten Setting ein Überle-
bensvorteil einer Therapie
mit dem Immun-Check-
point Inhibitor Atezolizu-
mab. Als adjuvante Chemo-
therapie bezeichnet man in
der Onkologie eine Thera-
pie, die im Anschluss an die
operative Sanierung einer
Tumorerkrankung durch-
geführt wird.

Sie zielt darauf ab, mögli-
cherweise vorhandene,
nicht sichtbare Metas-
tasen („Mikrometasta-
sen“) zu behandeln und
somit die Wahrscheinlich-

keit eines Rezidivs der Tu-
morbildung bei diesen Pa-
tienten zu senken.

Der Anti-PD-L1-Inhibitor
wurdemiteinemBeobach-
tungsarm bei Hochrisiko-
patienten des Harnblasen-
karzinoms verglichen. In
der allgemeinen Analyse
erreichte die Kohorte mit
Atezolizumab nicht den
primären Endpunkt des
krankheitsfreien Überle-
bens. Auch die Nebenwir-
kungen waren zum Teil er-
heblich und hatten Grad 3-
4. Gastrointestinale und
dermatologische Toxizitä-
ten bewegten Patienten
dazu,dieTherapiemitAte-
zolizumab abzusetzen.

ctDNA-positive Patienten
über36,4Monateverfolgt

Eine Ausnahme bilden al-
lerdings die Patienten, die
positiv auf auf eine circula-
ting tumor DNA (ctDNA)
getestet worden waren.
Diese Analysen belegten

vielmehr einen Überle-
bensvorteil. Zunächst ana-
lysiertedieForschergruppe
Plasmaproben zu Beginn
sowie in der sechsten Wo-
che. Nach 36,4 Monaten
(im Schnitt) stellten die
Wissenschaftler ein länge-
res Gesamt-Überleben bei
ctDNA-positiven Patienten
fest.

Das längere Gesamt-Über-
leben fiel bei ctDNA-posi-
tiven Patienten mit PD-L1
gleich oder größer 5 %
deutlicher aus als in sol-
chen Fällen mit PD-L1
< 5 %. Die ctDNA-positi-
ven Patienten aus dem
reinen Beobachtungsarm
hatten in 56,6 % der Fälle
Rezidive. Je nach Auswahl
und Zeitpunkt der Plasma-
proben ergab sich sogar
eine noch höhere Wahr-
scheinlichkeit für ein Rezi-
div. Immuncheckpoint-In-
hibitoren sind eine Klasse
vonAntikörpern,diegegen
Oberflächenproteine

(CTLA-4 oder PD-1 bzw.
denzugehörigenLiganden
PD-L1) gerichtet sind. Die
AutorenderPhase-2-Studie
IMvigoro010 haben aus
den Daten positive Rück-
schlüsse für die Behand-
lung der Patienten mit
ctDNA-positiven Plasma-
proben gezogen. Diese Pa-
tienten haben unter Atezo-
lizumab einen Überlebens-
vorteil bei postoperativer
adjuvanter Immunthera-
pie. Die Autoren ergänzen,
dass dieses Ergebnis unab-
hängig vom PD-L1-Status
zustande gekommen ist.

Atezolizumab-Nutzen
wird weiter untersucht

Die Phase-2-Studie IMvi-
gor010 hat ein randomisier-
tes und doppelt-verblinde-
tes Design. Der klinische
Nutzen der Immun-Check-
point-Inhibitor-Therapie
mit Atezolizumab im Ver-
gleich zur Plazebo-Gruppe
bei ctDNA-positiven Patien-
ten wird fortgesetzt. (fgr) $
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