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Tumoren der Haut können Dermatologen he- 
rausoperieren; sie können den Krebs bestrah-
len oder zielgerichtet mit Medikamenten be-
kämpfen. Eine vierte, noch recht junge Behand-
lungsmethode ist die Immuntherapie, die als 
Infusion oder Spritze verabreicht wird. Immun-
therapien können das Leben von Menschen, 
die schwer an metastasiertem Hautkrebs er-
krankt sind, nachweislich verlängern. Patien-
ten, die ihren Tumor bereits besiegt haben, be-
wahrt die Immuntherapie oft vor einem Rück-
fall. „Wir haben in der Dermatoonkologie schon 
eine lange Erfahrung mit Immuntherapien“, er-
klärt Prof. Dr. Carola Berking, Direktorin der 
Hautklinik und Sprecherin des Hautkrebszent-
rums des Uni-Klinikums Erlangen. „Es liegen 
bereits Fünfjahres-Überlebensdaten aus kont-
rollierten Studien vor. Also, wir können die Fra-
ge beantworten: Wie geht es den Patienten fünf 
Jahre nach ihrer Immuntherapie? Das ist Wis-
sen, das in anderen Krebsdisziplinen noch 
nicht zur Verfügung steht.“

Die Hälfte lebt länger
Prof. Berking liefert Zahlen für das metastasier-
te Melanom – den schwarzen Hautkrebs, der 
u. a. in Lunge, Leber und in andere Regionen 
streuen kann: Von den Patienten, die sofort ei-
ne Immuntherapie bekommen, lebt nach vier 
bis fünf Jahren noch die Hälfte; ohne Behand-
lung oder mit alleiniger Chemotherapie überle-
ben nur fünf bis zehn Prozent. „Chemotherapien 
setzen wir bei Hautkrebs heute eigentlich nicht 
mehr ein, weil sich gezeigt hat, dass sie keinen 

Immuntherapie. Dermatologen nutzen das Immunsystem ihrer Patienten, um 
Hautkrebs zu bekämpfen. Die Therapie kann auch Rückfälle verhindern.

Mit dem Immunsystem 
gegen den Hautkrebs

Während der weiße 
Hautkrebs meist bei 
Älteren auftritt, 
bekommen den 
schwarzen Hautkrebs 
oft junge Menschen 
zwischen 30 und 40 
Jahren. „Bei denen 
geht es häufig auch 
darum, die Fruchtbar-
keit zu schützen und 
zum Beispiel vor der 
Krebstherapie 
Spermien oder 
Eierstockgewebe 
einzufrieren“, sagt 
Prof. Berking (Foto).

Klinikdirektorin Prof. Dr. Carola Berking und 
Oberarzt Dr. Michael Erdmann im Erlanger 
Hautkrebszentrum

Forschung und Anwendung von Immunthera-
pien werden am Uni-Klinikum Erlangen vor 
allem auch im Deutschen Zentrum Immun- 
therapie vorangetrieben. Weitere Informationen 
unter: www.dzi.uk-erlangen.de

INFO
Hautkrebszentrum des 
Uni-Klinikums Erlangen
www.ccc.uk-erlangen.de/hautkrebszentrum

Infobroschüre zur adjuvanten Therapie: 
https://nvkh.de/links-downloads/

Überlebensvorteil bringen.“ Einzige Ausnahme 
sei das Aderhautmelanom, ein Tumor im Auge, 
der meist nicht auf Immuntherapien anspricht. 

Bei den Hochrisikopatienten, die das Immun-
therapeutikum Pembrolizumab ergänzend (ad-
juvant) bekommen, um einen Krebsrückfall zu 
verhindern, sind nach anderthalb Jahren 70 
Prozent ohne Tumor, ohne Behandlung ist es 
nur die Hälfte.

Die Bremsen lösen
Um die Wirkweise von Immuntherapien zu ver-
stehen, muss man sich zuerst den Krebs anse-
hen: Bestimmte Tumorzellen legen die Abwehr 
des Körpers lahm. Die Krebszellen tun das u. a., 
indem sie Checkpoints aktivieren, die den Im-
munzellen das Signal geben: Es besteht keine 
Gefahr! Die Checkpoints wirken also als Brem-
sen des Immunsystems. Das Ziel neuer Me- 
dikamente – sogenannter Checkpointinhibito-

ren oder Checkpointblocker – ist es, diese 
Bremsen zu lösen und die Abwehr wieder zum 
Kampf gegen den Krebs zu animieren. „Check-
pointblocker sind momentan unsere wichtigste 
Immuntherapie“, erklärt Prof. Berking. Diese 
lassen sich mittlerweile auch mit zielgerichteten 
Therapien (Targeted Therapy) in Tablettenform 
kombinieren. Hierzu wurde kürzlich eine Studie 
durchgeführt; die Ergebnisse werden noch 
2020 erwartet. Seit Sommer 2019 ist ein neuer 
Checkpointblocker (Cemiplimab) auch gegen 
das Plattenepithelkarzinom zugelassen – eine 
Form des weißen Hautkrebses; eine ähnlich wir-
kende Substanz (Avelumab) darf gegen das sel-
tene Merkelzellkarzinom verabreicht werden. 

Nebenwirkungsregister
Da die Immuntherapie bei Hautkrebs Nebenwir-
kungen haben und etwa Schilddrüsenverände-
rungen oder Diabetes verursachen kann, müs-
sen sich Patienten besonders gut informieren. 
So arbeitete Prof. Berking u. a. an einer Bro-
schüre mit, die nach einer Melanom-OP darü-
ber aufklärt, ob und wann eine ergänzende Im-
mun- oder eine zielgerichtete Therapie sinnvoll 
ist (s. u.). Das Uni-Klinikum Erlangen hat 2020 
zudem eine Nebenwirkungsdatenbank an den 
Start gebracht. In diese können Ärzte weltweit 
ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit 
Checkpointinhibitoren eintragen, vor allem sel-
tene und schwere Nebenwirkungen. Das dient 
dem Ziel, unerwünschte Effekte besser zu ver-
stehen, vorherzusagen und zu beherrschen. fm
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