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Immunonkologie am Beispiel der Checkpointblockade
Die Immuntherapie erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance und fast täglich gibt es neue Mitteilungen über die Erfolge bei den
unterschiedlichsten Tumorentitäten. Sie gilt als der Hoffnungsträger in der aktuellen Krebstherapie.
Das Immunsystem ist normalerweise das
Instrument des Körpers zur Bekämpfung
von Erregern und geschädigten Zellen.
Dieser Fähigkeit bedient man sich, um
Krebszellen mit Hilfe des eigenen Immunsystems zu bekämpfen. Tumorzellen
wiederum müssen an ihrer Zelloberfläche
Merkmale tragen, die sie für das Immunsystem erkennbar machen (tumorassoziierte Antigene).
Allerdings bedienen sich Tumoren verschiedenster Mechanismen, um ihre bösartige Identität zu verschleiern, indem sie
zum Beispiel keine Antigene präsentieren
oder diese als körpereigen erscheinen
lassen. Zudem können sie Proteine exprimieren (freisetzen), die über korrespondierende Rezeptoren auf den Abwehrzellen
(T-Lymphozyten) diese inaktivieren und
somit die Immunantwort unterdrücken. Diese Kontrollpunkte des Immunsystems auf
den T-Lymphozyten bezeichnet man als
Checkpoints.
Normalerweise verhindern diese eine überschießende Reaktion des Immunsystems.
Krebszellen nutzen diesen Mechanismus.
Sie exprimieren PD-L1 (Programmed Cell
Death Receptor-Ligand 1), welches über
den PD1-Rezeptor die T-Zelle inaktiviert
und somit die Immunantwort verhindert.
Durch monoklonale Antikörper gegen
den PD1-Rezeptor (Nivolumab, Pembrolizumab) oder gegen CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen-4,
Ipilimumab) erfolgt eine Stimulation der
T-Lymphozyten und somit die Induktion einer Immunantwort gegen den Tumor.
Die Hemmung des Liganden PD-L1,
ebenfalls durch Antikörper (Atezolizumab,
Durvalumab, Avelumab), erfolgt über einen
ähnlichen Mechanismus mit ähnlicher Wirkung.
Derzeit ist die Immuntherapie bei vielen
Tumorentitäten nicht mehr wegzudenken.
Auch bei uns im Haus hat schon eine Vielzahl von Patienten von den neuen Therapien profitiert. Bei einigen Tumoren erfolgt
die Behandlung bereits primär komplett
chemotherapiefrei. Bei überwiegend auch
guter Verträglichkeit der Therapie hat sich
die Prognose der Patienten, bei bis dato

kaum oder schwierig zu therapierenden Erkrankungen (schwarzer Hautkrebs, Harnblasentumor, Lungentumor u.a.), deutlich
verbessert. In Kombination mit Chemotherapie konnten teils noch bessere Ergebnisse erzielt werden (zum Beispiel Lungentumor), was auf synergistische Effekte
rückschließen lässt.
Häufig verzeichnen wir bei den Respondern (Ansprecher auf die Therapie) eine
langfristige Stabilisierung der Erkrankung.
Das macht große Hoffnung.
Erwähnenswert ist, dass James Allison
und Tasuku Honjo für ihre Verdienste um
die Krebstherapie durch Hemmung der
negativen Immunregulation mittels Checkpointinhibitoren 2018 den Medizinnobelpreis erhielten.
Aber leider profitieren nicht alle Patienten
von der Immuntherapie. In Zukunft wird
es die Aufgabe sein, Patienten zu selektionieren, die eine gute Vorhersagewahrscheinlichkeit auf das Ansprechen einer
Immuntherapie haben. So könnten unnötige Therapien und – dass sollte nicht unerwähnt bleiben – derzeit noch sehr hohe
Therapiekosten, vermieden werden.
Mit der Höhe der PD-L1 Expression (bestimmbar über die Pathologen) und Bestimmung der Tumormutationlast (je höher
die Tumormutationslast, umso höher ist die
genetische Instabilität von Tumoren) gibt
es bereits Surrogatmarker als Entscheidungshilfen.
Kurz noch einige Ausführungen zu den
Nebenwirkungen: Ähnlich wie das Ansprechen können auch die Nebenwirkungen
einer Immuntherapie schwierig vorausgesagt werden.
Die Akutverträglichkeit einer Immuntherapie ist in der Regel deutlich besser als die
einer Chemotherapie. Nebenwirkungen resultieren aus einer zumeist überschießenden Reaktion des Immunsystems (T-Lymphozyten) gegen körpereigene Gewebe.
Das klinische Bild ist in der Regel nicht
von einer Entzündung der betroffenen
Organe durch andere Ursachen zu unterscheiden. Betroffen sein können, in der
Häufigkeit und der Lokalisation abhängig
von der verwendeten Substanz, unter an-
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derem die Lunge (Pneumonitis), der Darm
(Enterokolitis), die Leber (Hepatitis), Niere
(Nephritis), Herz (Karditis), Haut (Dermatitis), Schilddrüse (Thyreoiditis) und die Hypophyse (Hypophysitis).
Meist treten die Nebenwirkungen nach einigen Wochen auf. Die Patienten müssen
entsprechend sensibilisiert (welche Symptome zu erwarten sind) und engmaschig
ärztlich überwacht werden.
In den meisten Fällen kann die Behandlung nach Abklingen der Symptome fortgesetzt werden.
Therapie der Wahl sind, neben einer symptomatischen Behandlung, in der Regel
Steroide, ausreichend hochdosiert (zum
Beispiel Prednisolon 1-2 mg/kg KG), mindestens über 4 Wochen und in absteigender Dosierung.
Die Häufigkeit von Grad 3 und 4 Nebenwirkungen (schwer) liegt bei 20 bis 60 % (bis
60 % bei der kombinierten Immuntherapie).
Wichtig für die Kommunikation mit dem Patienten, bei einem Ansprechen der Behandlung, ist auch nach einem Therapieabbruch
häufig eine langfristige Krankheitskontrolle
zu verzeichnen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung
weiter so rasant vorangeht, mit dem Fernziel, bei möglichst vielen Tumorerkrankungen längere Krankheitskontrollen und vielleicht Heilungen zu erzielen.
Um dies zu erreichen, steht uns sicherlich
noch ein langer, aber auch spannender
Weg bevor.
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