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Das Maligne Melanom ist ein 
besonders schwer zu behan-
delnder Tumor. Denn trotz 

fehlender Beschwerden und einer re-
lativ geringen Größe hat es eine hohe 
Tendenz, frühzeitig zu metastasieren. 
Ist dies der Fall, sinkt die 5-Jahres-
Überlebensrate unter zwei Prozent. 
Hinzu kommt, dass für dieses fortge-
schrittene Stadium der Erkrankung, 
wie Prof. Dr. med. Ralf Gutzmer, 
Oberarzt an der Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Venerologie, 
Medizinische Hochschule Hannover, 
im Rahmen einer Presseveranstaltung 
des Unternehmens Brystol-Myers 
Squibb am 6. Dezember 2010 in  
München feststellte, derzeit noch  
keine zuverlässig wirksamen Thera-
pien zur Verfügung stehen.
Ziel der palliativen Behandlung des 
metastasierten Melanoms ist es, bei 
möglichst guter Lebensqualität einen 
Progress der Erkrankung aufzuhalten 
oder zu verzögern, beziehungsweise 
eine Regression zu erreichen. Bisher 
konnte eine signifikante Verlängerung 
der Überlebenszeit jedoch durch  
keine Behandlungsmodalität erreicht 
werden, unabhängig davon, ob eine 
Monotherapie, Monotherapie kombi-
niert mit Interferon-a oder Interleu-
kin-2 (Biochemotherapie), Polyche-
motherapie oder Polychemobiothera-
pie durchgeführt wurde. Zwar lassen 

sich mit einer Polychemotherapie  
höhere Raten an vorübergehenden 
Remissionen erzielen als mit einer 
Monotherapie. Dies sei allerdings mit 
höherer Toxizität verbunden und  
würden nicht zu einer signifikant län-
geren Gesamtüberlebensdauer füh-
ren, betonte Gutzmer. Auch die  
Vakzinierung mithilfe dendritischer  
Zellen habe gegenüber der Chemothe-
rapie keine Überlegenheit gezeigt. 

Das Immunsystem gegen 
den Krebs mobilisieren

Allerdings gibt es vielversprechende 
neue Ansätze in der Behandlung des 
Malignen Melanoms. Einen der hoff-
nungsvollsten stellt die Beeinflus-
sung von co-stimulatorischen Mole-
külen zur Verstärkung der T-Zell- 
mediierten Immunantwort dar. So 
zeigte sich in einer Phase-III-Studie 
mit dem neuartigen immunonkologi-
schen Wirkstoff Ipilimumab, die auf 
der 46. Jahrestagung der American 
Society of Clinical Oncology vorge-
stellt wurde, dass sich damit als Mo-
notherapie wie auch in Kombination 
mit der Vakzine GP100 erstmals eine 
statistisch signifikante Steigerung des 
Gesamtüberlebens im Vergleich zur 
Verabreichung von GP100 alleine er-
zielen lässt. Der humane IgG-1-Anti-
körper inhibiert den auf T-Zellen ex-

primierten CTLA-4-Rezeptor und lei-
tet dadurch eine gesteigerte T-Zell-
Immunantwort ein. 44 bis 46 Prozent 
der Patienten, die diesen humanen 
Antikörper erhielten, waren nach  
einem Jahr noch am Leben. In der 
Kontrollgruppe waren es 25 Prozent. 
Nach zwei Jahren betrug die Überle-
bensrate 22 bis 24 Prozent mit Ipili-
mumab gegenüber nur 14 Prozent in 
der Kontrollgruppe. Mit der Vakzine 
lag das mediane Gesamtüberleben bei 
6,4 Monaten, in den CTLA-4-Anti-
körper-Armen bei 10,1 Monaten.

Die Zukunft:  
Eine individualisierte  
Krebstherapie

Die Erkenntnis, dass Melanome sich 
hinsichtlich ihrer genetischen Verän-
derungen unterscheiden und deshalb 
unterschiedlicher Therapien bedür-
fen, hat in letzter Zeit den Weg in ei- 
ne individualisierte Behandlung des  
Melanoms eröffnet und zur Entwick-
lung neuer zielgerichteter Substanzen  
geführt. Eine davon ist ein spezifi-
scher BRAF-Inhibitor. Mutationen im 
BRAF-Gen lassen sich bei 50 bis 60 
Prozent aller primären und metastati-
schen Melanome feststellen. Sie wer-
den laut Gutzmer häufig in Melano-
men auf intermittierend sonnenexpo-

nierter Haut gefunden. Das mutierte 
Gen führt in den Krebszellen zu einer 
fehlerhaften Synthese des Proteins 
BRAF, das als Folge ein unkontrol-
liertes Wachstum der Krebszellen aus-
löst. Der BRAF-Inhibitor PLX4032 
hemmt selektiv die aktivierende Mu-
tation V600E der BRAF-Kinase. In 
einer Pilotstudie zeigten 70 Prozent 
der Patienten eine partielle oder  
komplette Remission, wenn sie eine 
V600E-Mutation des BRAF-Gens 
aufwiesen.
Der Nachweis von c-Kit-Mutationen, 
die bei etwa 15 Prozent der Patienten 
mit Melanomen der Akren der chro-
nisch sonnengeschädigten Haut, aber 
auch der Schleimhäute auftreten, führ-
te zur Anwendung von c-Kit-Inhibito-
ren. Der Multi-Kinase-Inhibitor Ima-
tinib (Glivec®), der auch c-Kit hemmt, 
wurde bereits zur Therapie des gas-
trointestinalen Stromatumors (GIST) 
sowie der CML zugelassen. Obwohl 
Studien mit Imatinib in einer unse -
lektierten Melanompopulation wenig  
erfolgreich waren, geben einzelne  
Fallberichte zu der Hoffnung Anlass,  
dass c-Kit-Inhibitoren bei Patienten 
mit entsprechenden Mutationen er-
folgreich sein könnten. Ebenso zeigen 
initiale Berichte aus Phase-II-Studien 
ein oft lang anhaltendes Therapiean-
sprechen bei Patienten mit aktivieren-
den Mutationen. Neben Imatinib be-
finden sich derzeit weitere Kinase- 
Inhibitoren mit Aktivität gegen c-Kit, 
wie Sunitinib (Sutent®), Nilotinib 
(Tasigna®) oder Dasatinib (Sprycel) 
in klinischer Erprobung.

Wirksamere Therapien 
 vielleicht schon 
 in fünf Jahren

„Wir wissen, dass 70 bis 80 Prozent 
der Patienten auf die neuen Substan-
zen ansprechen, wir wissen aller-
dings nicht, wie lange“, gab Gutz-
mer zu bedenken. Vorerst bleibt  
die Behandlung des metastasierten 
Melanoms jedenfalls noch eine He-
rausforderung. „Wir müssen über  
eine Therapie individuell mit dem 
Patienten entscheiden und dabei  
seine Gesamtsituation, den Krank-
heitsverlauf sowie die Stärke sei- 
nes Therapiewunsches berücksichti-
gen“, unterstrich der Experte. Gutz-
mer glaubt jedoch, dass es schon in 
fünf Jahren möglich sein könnte, 
diesen Patienten bessere Therapien 
anzubieten. bm 

Metastasiertes Malignes Melanom

Neue Therapieansätze 
Neue Substanzen aus den Bereichen der Immuntherapie sowie der sogenannten 
targeted therapies haben das Ziel, Patienten mit metastasiertem Malignem Melanom 
eine wirksame Therapie anbieten zu können, erstmals in greifbare Nähe gerückt.

Prof. Dr. med. Ralf Gutzmer

„Es gibt momentan keine  
in der allgemeinen  

Patientenversorgung verfügbare 
effektive Therapie für das  
metastasierte Melanom.“




