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Neue Therapieansätze bei unter
schiedlichen Tumorentitäten der Haut
Auf dem diesjährigen World Congress on Cancers of the Skin (WCCS) 
und dem Congress of the European Association of Dermato Oncology 
(EADO) in Wien wurden neue Studien und Therapiemöglichkeiten für 
verschiedene Tumoren der Haut präsentiert. Diskutiert wurden 
unterschiedliche Aspekte der Immuntherapie, der zielgerichteten 
Therapie, der Chemotherapie und auch der möglichen Vakzinierung. 
Prof. Dr. med. Reinhard Dummer vom UniversitätsSpital Zürich spricht 
über seine Highlights des Kongresses.

Welche Eindrücke haben Sie vom 
EADO-Kongress mitgenommen?

R. Dummer: Es war ein toller Kon-
gress, es gab hervorragende Gastredner 
mit ausgezeichneten Präsentationen. Am 
wichtigsten waren für mich der Kontakt 
und der Gedankenaustausch mit interna-
tionalen Kollegen. Mich hat auch sehr 
gefreut, dass die etwas in Vergessenheit 
geratenen Krebskrankheiten der Haut, 
wie Merkelzellkarzinom, Plattenepithel-
karzinom und die kutanen Lymphome, 
ein bisschen aus dem Schatten des Mela-
noms getreten sind und wieder mehr 
Beachtung finden. 

Sie haben am EADO-Kongress einen 
Vortrag über die 30-Monats-Analyse 
der BOLT-Studie gehalten. Was waren 
die Ergebnisse?

R. Dummer: Bei etwa 85% der 
Patienten mit Basalzellkarzinom (BCC) 
kann eine aberrante Aktivierung des 
Hedgehog-Signalweges beobachtet wer-
den, oft ausgelöst durch Mutationen der 
Gene «patched» oder «Smo». Sonidegib 
(LDE225) ist ein selektiver Smo-Inhibi-
tor, der den Hedgehog-Signalweg 
hemmt.1, 2 Ziel der Phase-II-Studie war 
die Überprüfung der Wirksamkeit und 
Sicherheit von Sonidegib bei Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem (laBCC) oder 
metastasiertem Basalzellkarzinom 
(mBCC). Nach einem einführenden 
Screening wurden die Patienten rando-
misiert in zwei Gruppen mit unterschied-

lichen Dosierungen von Sonidegib 
(200mg oder 800mg pro Tag) behandelt. 
Die Auswertung unserer Studie nach 30 
Monaten ergab, dass die Behandlung bei 
bis zu zwei Dritteln der Patienten zu 
lang andauernden Remissionen führt 
(Tab. 1). Dabei sind viele Patienten kli-
nisch ohne Tumor. Interessanterweise 
kommt es bei einigen Patienten auch 
nach Absetzen der Therapie nicht zum 
Rezidiv. Daraus könnte man schliessen, 
dass es in diesen Fällen zu einer langfris-
tigen Kontrolle der Erkrankung kommt. 
Generell ist die Verträglichkeit der Soni-
degib-Therapie gut. Aufgrund der Phar-
makokinetik von Sonidegib könnte es 
über kurze Zeit sogar sehr hoch dosiert 
und damit die Effizienz langfristig viel-
leicht verbessert werden. Ausserdem 
kann es in Zukunft durch Kombination 
mit Immuntherapeutika zu weiteren Ver-
besserungen kommen. 

Wie sehen Sie die Therapieoptionen bei 
Patienten mit lokoregionaler Metasta-
sierung? Welche Optionen haben wir 
derzeit? Was könnte die nahe Zukunft 
bringen?

R. Dummer: Beim Melanom gibt es 
mit Talimogen laherparepvec (T-VEC) 
eine sehr gute Therapie. T-VEC ist ein 
gentechnisch modifiziertes Herpes-sim-
plex-Virus 1, das sich, wenn es direkt in 
Tumoren injiziert wird, vermehrt und die 
Tumorzellen platzen lässt. Dadurch wer-
den Tumorantigene und GM-CSF (Gra-
nulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimu-

lierender Faktor) freigesetzt, die eine 
Immunantwort hervorrufen. Bei direkter 
Injektion in Läsionen erreicht T-VEC so 
eine Wirksamkeit von etwa 60%. Will 
man diese Effizienz übertreffen, wäre es 
aus meiner Sicht sinnvoll, nochmals in 
die Grundlagenforschung zu investieren, 
um den Zustand der immunologischen 
Ignoranz besser zu verstehen. Dann 
könnte man gezielter eingreifen und die 
Wirksamkeit von T-VEC erhöhen.

Ein wichtiges Thema am EADO-Kon-
gress war natürlich der Einsatz von 
Kombinationsregimen bei Melanomen. 
Was sind Ihre Überlegungen zur Kom-
binationsmöglichkeit von neuen Subs-
tanzen und lokalen Therapien?

R. Dummer: Mit den neuen Therapie-
ansätzen kann man lokal direkt in die 
Tumorumgebung eingreifen und somit 
die Freisetzung von Tumorantigenen 
beeinflussen. So gibt es erste Hinweise 
darauf, dass z.B. mit dem Einsatz von 
Viren «kalte», also immunologisch nicht 
sichtbare Tumoren in «heisse» Tumoren 
umgewandelt werden können.3, 4 Dies 
könnte ein Ansatz zur Lösung des Kern-
problems der Immuntherapie sein. So 
könnten nämlich mehr Patienten zu 
Immuntherapierespondern werden. Für 
den zukünftigen Einsatz erscheinen mir 
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neben T-VEC verschiedene Interferone 
oder «Toll-like receptor»(TLR)-Agonisten 
wie etwa Imiquimod oder STING («sti-
mulator of interferon gene») am span-
nendsten.

Zur Immuntherapie bei Melanomen 
gab es ja eine Pro-/Kontra-Session mit 
dem Titel „Is immunotherapy the cur-
rent standard for every melanoma 
patient?“. Was halten Sie von dieser 
Diskussion?

R. Dummer: Die Diskussion um die 
Themen Immuntherapie und zielgerich-
tete Therapie ist momentan etwas dog-
matisch geprägt, weil den Befürwortern 
der jeweils einen Seite das Verständnis 
für die Argumente der jeweils anderen 
Seite fehlt. Bei genauerer Betrachtung 
der klinischen Daten muss man nämlich 
feststellen, dass die Patienten, bei denen 
die Immuntherapie erfolgreich ist, soge-
nannte «gute» Patienten sind: also ältere 
Patienten mit geringer Tumorlast, nor-
malen LDH-Werten und Haut- und Lun-
genmetastasen. Diese Patienten haben in 
der zielgerichteten Therapie jedoch auch 
ein sehr langes Survival. Für mich stellt 
sich hierbei die Frage, welche Effekte 
behandlungsbedingt und welche krank-
heitsimmanent sind. Gibt es also einer-
seits Melanompatienten, die behandelbar 
sind und auf eine gute Behandlung 
ansprechen – egal ob Immuntherapie 
oder zielgerichtete Therapie – und ande-
rerseits Patienten, die nicht behandelbar 
sind, egal welche Therapie zum Einsatz 

kommt? Diese Frage kann nur durch kli-
nische Forschung und Biomarker beant-
wortet werden. 

Welche Neuigkeiten gibt es im Bereich 
der Biomarker?

R. Dummer: In diesem Feld tut sich 
zwar sehr viel, mir erscheint das aber 
leider manchmal etwas konzeptlos. 
Jeder setzt nämlich an dem Punkt an, an 
dem seine individuelle Expertise liegt. 
Bis jetzt ist es aber noch niemandem 
gelungen, aus diesen vielen einzelnen 
Teilen ein verständliches Bild zusam-

menzusetzen. Hierfür wären meiner 
Meinung nach medizinische Bioinforma-
tiker nötig, die auch die medizinischen 
Probleme vor Augen haben. Es ist jedoch 
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, 
bis es nicht mehr um einzelne Moleküle 
geht, sondern um eine Matrix, mit der 
man unterschiedliche Konstellationen 
vorhersagen kann. 

Welche Rolle spielt die Chemotherapie 
noch bei kutanen Tumoren? Gibt es 
Einsatzgebiete beim Melanom, bei SCC, 
bei kutanen Lymphomen oder bei 
«orphan skin cancers»?

Sonidegib 200mg (n=66) Sonidegib 800mg (n=128)

Analyse Erste  
Auswertunga

30-Monats-
Auswertungb

Erste  
Auswertunga

30-Monats-
Auswertungb

ORR (95% CI), %
CR, %c

PR, %c

SD, %
PD, %
Unbekannt, %

65 (52–77)
8

58
24
2
9

71 (59–82)
9

62
20
2
8

57 (48–66)
12
45
29
1

13

59 (50–67)
13
45
27
1

14

«Disease control 
rate» (CR + PR + 
SD), %

89 91 86 85

DOR-Ereignissed/
Responder, n

KM median 
(95% CI), 
Monate

10/43

20,2 (10,1–20,2)

22/47

15,7 (12,0–20,2)

10/73

NE

21/75

26,0 (NE)

PFS-Ereignissed, n
KM median 
(95% CI), 
Monate

15

16,6 (13,7–22,0)

28

19,4 (16,6–23,6)

17

NE

30

28,0 (19,4–43,3)

OS
KM median 
(95% CI), 
Monate
2-Jahres-OS 
(95% CI), %

  

NR

—

NR

93 (80–98)

NR

—

NR

91 (83–95)

Todesfälle, n 1 5 7 11

ORR: Gesamtansprechrate; CR: komplette Remission; PR: partielle Remission; SD: stabile Krankheit;  
PD: progressive Erkrankung; KM: Kaplan-Meier; DOR: Ansprechdauer; PFS: progressionsfreies Überleben;  
OS: Gesamtüberleben; NE: nicht schätzbar; NR: nicht erreicht 
a  Data-Cut-off: 28. Juni 2013; durchschnittliches Follow-up: 13,9 Monate (Migden MR et al: Lancet Oncol 2015; 16: 

716-728)
b Data-Cut-off: 10. Juli 2015; durchschnittliches Follow-up: 38,2 Monate 
c Benötigte Bestätigung der Response nach ≥4 Wochen 
d PD oder Tod jeglicher Ursache

Tab. 1: Behandlungseffizienz bei Patienten mit laBCC
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R. Dummer: Die Chemotherapie ist 
zwar beim Melanom sehr zurückge-
drängt, aber sie muss im Kontext mit den 
anderen Behandlungen neu bewertet 
werden. Die Chemotherapie kann näm-
lich die lokale Entzündung beeinflussen. 
Bei anderen Tumoren wie den kutanen 
Lymphomen können milde Chemothera-
pien oder intelligente Chemotherapie-
konzepte wie z.B. liposomales Doxorubi-
cin durchaus erstaunliche Effekte erzie-
len und sehr positive Auswirkungen auf 
die Lebensqualität der Patienten haben. 
Auch bei Merkelzellkarzinomen funktio-
niert das gut, hier liegt das Problem eher 
in der Nachhaltigkeit. Bei SCC ist 
momentan alles im Fluss. Früher war 
SCC kaum behandelbar, auch nicht gut 
mit Chemotherapie. Dann wurden erste 
Erfolge mit Anti-EGFR-Therapien erzielt. 
Auch Therapien mit Antikörpern gegen 
PD-1 scheinen bei SCC gut anzuspre-
chen. Ganz abgeschrieben ist die Chemo-
therapie bei den verschiedenen Einsatz-
gebieten also nicht. Bei jedem Fortschritt 
muss man sich in Zukunft immer fragen, 
ob man diesen durch Kombination der 
neuen Ansätze mit herkömmlichen Che-
motherapien noch verbessern kann. Aus-
serdem gibt es auch Chemotherapeutika 
wie z.B. Methotrexat, die durchaus 
immunmodulatorisches Potenzial haben.  

Gibt es Untersuchungen zu Kombinati-
onen der neuen Immuntherapeutika 
mit Chemotherapien?

R. Dummer: Das ist noch wenig 
untersucht, es gibt auch keine Studien 
dazu. Damit wird man jedoch in der Pra-
xis täglich konfrontiert. In einzelnen Fäl-
len können wir einen Bridging-Effekt 
beobachten: Patienten können mit Che-
motherapien über Krisen gerettet und 
wieder zugänglich für Immuntherapien 
gemacht werden.

Auch den kutanen Nebenwirkungen 
onkologischer Therapien wurde ein 
Symposium am EADO-Kongress gewid-
met – ein Thema, das normalerweise 
sehr wenig repräsentiert ist. Was sind 
Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Erkenntnisse in diesem Bereich?

R. Dummer: Kutane Nebenwirkungen 
sind ein grosses Problem. Die Haut ist 
das am häufigsten von Nebenwirkungen 
betroffene Organ, v.a. bei Anwendung 
von Immuntherapeutika. Diese Neben-
wirkungen sind oft für die Patienten sub-
jektiv schwerwiegend, auch wenn dies 
aus objektiver, ärztlicher Sicht gar nicht 
der Fall ist. Andererseits muss man dar-
auf hinweisen, dass viele festgestellte 
Nebenwirkungen eigentlich gar keine 
Nebenwirkungen, sondern ganz klare 
«On target»-Wirkungen sind. So entste-
hen z.B. die Hautveränderungen bei der 
Therapie mit Anti-PD-1 durch die blo-
ckierte Interaktion von PD-1 mit den 
Liganden, wodurch Hautentzündungsre-
aktionen schlechter begrenzt werden 
können. Die Haut ist also ein Spiegel der 
Wirksamkeit von Medikamenten.

Die Vakzinierung wird in letzter Zeit 
wieder vermehrt diskutiert. Prof. Schu-
ler aus Erlangen hat ja in seinem Vor-
trag die Frage behandelt, ob es Zeit für 
ein Comeback der Impfung bei Mela-
nompatienten ist. Was halten Sie von 
diesbezüglichen Ansätzen?

R. Dummer: Meiner Meinung nach ist 
die Vakzinierung wieder im Kommen. 
Die Frage ist ja immer, wogegen man 
impft. Die Idee, mit einer Vakzinierung 
alle Melanompatienten behandeln zu 
können, wurde inzwischen verworfen. 
Können jedoch Vakzine gegen individu-
elle Antigene einzelner Patienten erstellt 
werden, sehe ich eine bedeutende Rolle 

für die Impfung bei Melanompatienten 
in der Zukunft.

Wie müssten solche Vakzine aussehen?

R. Dummer: Ich sehe hier eine grosse 
Chance für die Vakzinierung mit RNA-
Molekülen und nicht mit Proteinen. Da 
gibt es bereits erste vielversprechende 
Ergebnisse aus frühen klinischen Stu-
dien. Ob dendritische Zellen in diesem 
Kontext eine Schlüsselrolle spielen kön-
nen, bleibt offen. 

Vielen Dank für das Gespräch! n

Das Interview führte Mag. Alice Kment
n1509
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