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Die Therapie des Nierenzellkarzinoms wurde aktuell um eine weitere therapeutische Option erweitert.
Pembrolizumab ist das erste Medikament, das für den adjuvanten Einsatz in der Therapie des Nieren-
zellkarzinoms zur Verfügung steht. Der Einsatz des Medikaments wirft Fragen auf: Profitieren wirklich
alle Patientengruppen, die in der Zulassungsstudie KEYNOTE-564 eingeschlossen waren? Gibt es kli-
nisch praktikable Prognoseinstrumente? Diesen Fragen widmet sich der vorliegende Artikel.

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
durchCT,MRToderSonografiediag-
nostiziert. Der Goldstandard der
Therapie eines nicht metastasierten
Nierenzellkarzinoms ist die chirurgi-
sche Entfernung mittels Nierenteil-
resektion oder der gesamten tumor-
tragenden Niere [2]. Für die Mehr-
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
etwa 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 chi-
rurgischer Therapie eines Nieren-
zellkarzinoms durch den Einsatz ad-
juvanter Therapien zu vermindern.
Die ARISER-Studie untersuchte den
adjuvanten Einsatz eines Antikör-
pers gegen das Enzym carbonische
Anhydrase IX (CA-IX), das im klarzel-

ligen Nierenzellkarzinom vermehrt
gebildet wird [3]. Die Studie konnte
nur in der Subgruppe mit hoher CA-
IX-Expression ein verbessertes rezi-
divfreies Überleben nachweisen; ins-
gesamt lag aber ein negatives Stu-
dienergebnis vor [3]. Weiterhin wur-
de der adjuvante Einsatz von Tyro-
sinkinase-Inhibitoren untersucht. Die
Medikamente Pazopanib, Sorafenib
undAxitinib führtendurchdenadju-
vanten Einsatz nach Nephrektomie
nicht zu einer signifikanten Verbes-
serung des rezidivfreien und des Ge-
samtüberlebens [5–7].

Bei Sunitinib lag bei dem adjuvan-
ten Einsatz kein eindeutiges Ergeb-
nis vor: In der Studie von Haas et al.
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