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    Uro-Onkologie

Fallbeschreibung

Bei einer 61-jährigen Frau, die sich 
aufgrund Hämaturie der Zystoskopie 
unterzog, wurde ein großer Tumor 
in der posterolateralen Blasenwand 
entdeckt. Er erwies sich anhand der 
Biopsie als schlecht differenziertes 
muskelinvasives Urothelkarzinom.

Die Patientin erhielt als neoadju-
vanten Chemotherapie mit Gem-
citabin und Cisplatin nur zwei 
Zyklen, da sich eine schwere Neu-
tropenie entwickelte. Sie entschloss 
sich dann zu neunwöchiger exter-
ner Bestrahlung ohne gleichzeitige 
Chemotherapie. Das PET-CT zeig-
te gutes Ansprechen ohne verblie-
benem Blasentumor oder Lymph-
adenopathie. Sechs Monate später 
wurde bei der Zystoskopie ein Re-
sidualtumor registriert.

Ihr Behandlungskonzept sah Pem-
brolizumab 200 mg alle drei Wo-
chen vor. Vor dem Beginn der Im-
muntherapie ließ sich in CT-Scans 
bei der Patientin kein wesentlicher 
Aszites erkennen. Nach drei Wo-
chen Anti-PD-1-Therapie traten ab-
dominales Unbehagen und frühes 
Sättigungsgefühl auf. Die klinische 
Untersuchung ergab einen großvo-
lumigen Aszites. Bei diagnostischer 
und palliativer Parazentese wurden 
4.500 ml Aszites drainiert. Das Un-
behagen besserte sich deutlich. Der 
Aszites wurde als Grad-2-Toxizität 
eingestuft und zu dem Zeitpunkt 
nicht mit der Medikation in Ver-
bindung gebracht.

In der Zytologie wurden keine ma-
lignen Zellen in der Flüssigkeit ent-
deckt. Es zeigten sich nur reaktive 
Zellveränderungen und entzündli-
che Prozesse. Die Patientin hatte 
niemals Fieber oder Leukozytose. 

Rahmen einer Peritonealkarzinoma-
tose am ehesten auf Krankheitspro-
gression zurückzuführen. Der aktu-
elle Fall ist insofern ungewöhnlich, 
als Tumorschwund eintrat und bei 
wiederholter Aszitespunktion keine 
malignen Zellen in der Peritoneal-
flüssigkeit gefunden werden konn-
ten. Der zeitliche Verlauf bei der 
Entwicklung von Aszites entsprach 
dem bei der Pseudoprogression, die 
klassischerweise auf bildgebendem 
Verfahren beruht. Zudem zeigten 
sich Ähnlichkeiten mit unlängst be-
richteten ungewöhnlichen Toxizitä-
ten einer Immun-Checkpoint-Thera-
pie mit wiederholten Pleuraergüssen 
und Herzbeuteltamponade. 

Ferner ergab die Analyse der Peri-
tonealflüssigkeit hohe Spiegel der 
proinflammatorischen Zytokine. Da-
bei hat IL-6 im Kontext verschiede-
ne Funktionen. Es fördert bekann-
termaßen die Antitumor-Immunität 
durch Rekrutierung und Stimulati-
on der T-Zellen. Zudem ist IL-15 
ein Zytokin, das gleichermaßen die 
Proliferation und Aktivierung Anti-
gen-spezifischer CD8+-T-Lympho-
zyten stimuliert. Seine Verwend-
barkeit als Therapeutikum wird 
aktuell geprüft.

Zusammengefasst lassen die Befun-
de erkennen, dass die Entwicklung 
des Aszites bei der Patientin nicht 
wie normalerweise vermutet auf der 
Verschlimmerung einer Peritone-
alkarzinomatose beruhte, sondern 
einer ausgedehnten Antitumor-Im-
munantwort im Gefolge der Anti-
PD-1-Therapie geschuldet war. 
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Kasuistik
Wiederkehrender Aszites bei Blasenkrebs-Patientin als 
Pseudoprogression unter Anti-PD-1-Immuntherapie 

Nach drei Therapiezyklen zeigte ihr 
CT-Scan ein partielles Ansprechen 
nach RECIST 1.1 mit 49%-iger Ver-
kleinerung ihrer Zielläsionen.

Angesichts der Vielzahl Lympho-
zyten in der Peritonealflüssigkeit, 
erfolgte eine weitere Charakteri-
sierung mit einem Fluss-Sortierer. 
(FACS). Dabei zeigte es sich, dass 
die CD8+-T-Lymphozyten 53% 
an CD45+/CD3+-Zellen enthiel-
ten. Die Mehrheit der CD8+-T-
Lymphozyten waren PD-1-positiv 
(78%). Klasse-II-MHC und CD40-
Ligand (CD154) waren auf 43% bzw. 
20% der CD8+-T-Lymphozyten ex-
primiert. Das lässt auf eine hohe Zahl 
Antigen-erfahrener, aktivierter T-Zel-
len schließen. FoxP3+/CD25+-Tregs 
machten 17% der CD45+/CD3+/
CD4+-Zellen aus. 

Mit einem Multiplex-Zytokin-Assay 
wurde die Flüssigkeit auf Zytokine 
analysiert. Die beträchtlichst erhöh-
ten Faktoren waren IL-6 und IL-15. 
Ihre Werte lagen dreifach über de-
nen der mononukleären Zellen in 
peripheren Blutproben von gesun-
den Kontrollprobanden.

Letztendlich verschlimmerten sich 
die Symptome und die Patientin wur-
de aufgrund von Strahlenproktitis 
und einer hinzugekommenen Pneu-
monie hospitalisiert. Angesichts der 
Komorbiditäten verschlechterte sich 
ihre Lebensqualität trotz des in der 
Bildgebung nachweisbaren Anspre-
chens der Anti-PD-1-Therapie. Die 
Patientin entschloss sich zum Ab-
bruch aller Therapien und wurde in 
einem Hospiz aufgenommen.

Diskussion

Normalerweise ist die wiederkeh-
rende Anreicherung von Aszites im 

Bei Krebspatien-
ten die mit Immun-
therapie behandelt 
werden, kann sich 
wiederholter Aszites 
aufgrund raschen 
Einstroms aktivier-
ter T-Lymphozyten 
in das Peritoneum 
als Pseudoprogres-
sion manifestieren. 
Aszites kann jedoch 
auch durch Krank-
heitsprogression 
verursacht sein, so 
dass eine klinische 
Unterscheidung der 
möglichen Szena-
rien bedeutsam ist, 
um über die Fort-
führung der The-
rapie in geeigneter 
Weise entscheiden 
zu können. Hierbei 
kann die umfassen-
de Analyse der Flüs-
sigkeit zusätzliche 
Hinweise liefern. 

Zellauszählun-
gen mit Hinweis auf 
Lymphozyte-Anrei-
cherung im Zusam-
menhang mit dem 
Fehlen maligner Zel-
len bei wiederhol-
ter Aszitespunk-
tion kann darauf 
hindeuten, dass 
eine Antitumor-Im-
munreaktion wahr-
scheinlicher ist als 
Krankheitsprogres-
sion. 
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