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Immuntherapien haben die Behandlung einer Vielzahl solider und hämatologischer Neoplasien revo-
lutioniert und spielen für die Therapie eines immer breiter werdenden Spektrums an Erkrankungsenti-
täten eine zentrale Rolle. Neben Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) stellen adoptive Zelltherapien, bi-
spezifische Antikörperkonstrukte und individualisierte Krebsimpfstoffe ein sich rasch weiterentwi-
ckelndes Feld in der immunologischen Tumortherapie dar. All diese Strategien verfolgen das Ziel, die
Fähigkeit von T-Zellen zu nutzen, Zielantigene auf bösartigen Zellen zu erkennen und diese zu elimi-
nieren. Gleichzeitig sind Immuntherapien durch besondere Nebenwirkungsprofile gekennzeichnet,
welche sich grundlegend von denen klassischer zytostatischer Chemotherapien unterscheiden und
eine besondere Herausforderung im Einsatz immunologischer Tumortherapien darstellen.

Die immunvermittelten Nebenwir-
kungen können potenziell schwer-
wiegend sein, sind bei frühzeitiger
Diagnose und Therapie jedoch
meist gut zu behandeln. Das früh-
zeitige Erkennen immunvermittel-
ter Nebenwirkungen ist daher maß-
geblich für den sicheren Einsatz
dieser Therapien. Während für die
Behandlung mit Immuncheckpoint-
Inhibitoren (ICI) vielfach bereits brei-
te klinische Erfahrungen vorliegen,
sind diese beispielsweise im Einsatz
neuerer zellulärer Immuntherapien
noch sehr begrenzt. Hierzu zählt
unter anderem die Behandlung mit
chimären Antigenrezeptor(CAR)-T-
Zellen oder bispezifischen Antikör-
pern. Durch eine intensive und ra-
sche T-Zell-Aktivierung kann bei
diesen Therapien unter anderem das
immunologisch komplexe Zytokin-
Freisetzungssyndrom (cytokine re-
lease syndrome [CRS]) auftreten. Für
die Betreuung onkologischer Pa-
tienten unter Immuntherapie ist es
essenziell, sowohl typische als auch
seltene, immunvermittelte Neben-
wirkungen zu kennen und gezielt
zu überwachen. Da Immunthera-
pien eine immer zentralere Rolle in

der Behandlung von Krebserkran-
kungen einnehmen, soll die Beleuch-
tung der Nebenwirkungsprofile T-
Zell-basierter Immuntherapien in
diesem Artikel dazu beitragen, eine
frühe Diagnose und somit eine
frühzeitige Behandlung immunver-
mittelter Nebenwirkungen zu er-
möglichen.

Immuncheckpoint-Inhibitoren

Die Immuncheckpoint-Inhibition er-
möglicht durch die Unterbindung
inhibitorischer Signale der Tumor-
zelle eine (Re-)Aktivierung der tu-
morgerichteten T-Zell-Immunant-
wort [1]. Mittlerweile sind inhibie-
rende, monoklonale Antikörper ge-
gen eine Vielzahl solcher Immun-
checkpoints und für die Behand-
lung verschiedener Krebserkran-
kungen zugelassen, weitere befin-
den sich in klinischer Erprobung.
Zu diesen therapeutisch nutzbaren
Immuncheckpoints gehören unter
anderem PD-1 (programmed cell
death protein 1), PD-L1 (program-
med cell death ligand 1), CTLA-4
(cytotoxic T-lymphocyte-associated
Protein 4) und LAG3 (lymphocyte
activation gene 3). Ihren tumorge-

richteten Effekt entfalten ICI vor
allem durch den Einfluss auf die
sich in unmittelbarer Tumorumge-
bung befindlichen tumorinfiltrieren-
den Lymphozyten (TILs) [1]. Neben
der (Re-)Aktivierung tumorreaktiver
TILs kommt es zugleich jedoch auch
zueinerunspezifischen,systemischen
T-Zell-Aktivierung. Die im Rahmen
des Einsatzes von ICI zu beobach-
tenden Nebenwirkungen sind zu-
meist auf diese unspezifische Ent-
hemmung von T-Zellen zurückzu-
führen [2], da der Eingriff in die
T-Zell-Homöostase zu einer inflam-
matorischen Schädigung in nahezu
allen Organsystemen führen kann
(� Abb. 1). Immunvermittelte Ne-
benwirkungen unter ICI-Therapie
treten in der Regel ab zwei Wochen
bis mehrere Monate nach Therapie-
beginn auf [2]. Die am häufigsten
betroffenen Organsysteme stellen
hierbei Haut, Gastrointestinaltrakt,
Leber und endokrine Organe dar
[3], doch auch seltenere Nebenwir-
kungen wie inflammatorische Schä-
digungen von Niere oder Herzmus-
kulatur sind aufgrund des zuneh-
menden Einsatzes von ICI vermehrt
zu beobachten.
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