
Forscher gehen dem IDH-Status bei Astrozytomen auf den 
Grund 

Postoperative Chemotherapie oder Strahlentherapie bei Patienten mit Astrozytomen WHO Grad III, 

Radiochemotherapie bei Patienten mit Glioblastomen WHO Grad IV: So sehen es die Leitlinien zur 

Behandlung von Hirntumoren vor. Durch Entdeckung der sogenannten IDH-Mutationen könnte 

sich dieser Standard jedoch möglicherweise ändern. Hirntumorforscher hatten nämlich 

herausgefunden, dass Glioblastom-Patienten mit einer IDH1 oder IDH2-Mutation länger leben als 

Patienten mit einem anaplastischen Astrozytom ohne diesen prognostisch günstigen Marker. Da 

die Patienten in der Studie jedoch unterschiedlich behandelt wurden, liefern die Daten momentan 

nicht mehr als einen Anhaltspunkt. Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover 

(MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen gehen darum der Frage nach, ob nicht auch 

Patienten mit IDH-negativen anaplastischen Astrozytomen von einer kombinierte Radiochemo-

therapie profitieren könnten. Dazu werten sie mit Unterstützung der Niedersächsischen 

Krebsgesellschaft Daten von einem identisch behandelten Patienten-Pool aus.  

Im Jahr 2008 machten Hirntumorforscher des deutschen Gliomnetzwerks eine interessante Entdeckung: 

Mutationen an den Genen IDH1 und IDH2 wirken sich günstig auf die Prognose von Glioblastom-

Patienten aus. Patienten, deren Grad IV Tumore eine solche Genmutation aufwiesen lebten demnach 

länger als Patienten mit einem anaplastischen Astrozytom vom WHO Grad III ohne diese Mutation - 

obwohl das Glioblastom normalerweise deutlich aggressiver ist. Seither gilt eine IDH1 oder IDH2 

Mutation als prognostisch günstiger Marker. Doch bislang hat das kaum therapeutische Konsequenzen. 

Der Grund: In der Vergleichsstudie wurden die Patienten unterschiedlich behandelt. So bekamen die 

Patienten mit Glioblastomen in der Regel die aggressivere Radiochemotherapie, während Patienten mit 

Astrozytom meist nur mit Chemotherapie oder einer Strahlentherapie behandelt wurden. Die Daten 

lassen also keinen endgültigen Schluss über die Aussagekräftigkeit des Prognosemarkers zu. Dabei 

wäre die Erkenntnis, ob nicht auch Patienten mit IDH-negativen anaplastischen Astrozytomen von einer 

kombinierte Radiochemotherapie profitieren könnten, äußerst nützlich. Immerhin sind bei bis zu 40 

Prozent der Patienten die Gene IDH1 oder IDH 2 nicht mutiert.  

Hirntumorforscher aus Hannover und Göttingen gehen darum in einem von der Niedersächsischen 

Krebsgesellschaft unterstützten Projekt der Frage nach, wie relevant der Prognosemarker bei Grad III 

Astrozytomen tatsächlich ist. Dem Team um den Neuropathologen Prof. Christian Hartmann 

(Medizinische Hochschule Hannover, MHH) und Prof. Florian Stockhammer (ehemals Uniklinik Göttingen 

jetzt Städtisches Klinikum Dresden) liegen dazu Daten von mehr als 160 identisch behandelten Patienten 

vor. Das heißt, die nun untersuchten Patienten mit Astrozytom Grad III und Glioblastom Grad IV Tumoren 

hatten alle eine Radiochemotherapie erhalten. Jetzt wird es Aufgabe der Wissenschaftler sein, anhand 

der Gewebeproben den IDH-Status zu bestimmen und mit der Überlebenszeit zu vergleichen. 

„Anhand dieser einzigartigen Serie an identisch behandelten Patienten dürfte es nun möglich sein, 

wesentliche zusätzliche Informationen zur prognostischen Wertigkeit von IDH1 und IDH2 Mutationen zu 

gewinnen“, sagt Neuropathologe Prof. Christian Hartmann, der auch an der Studie des deutschen 

Gliomnetzwerks beteiligt war. Stelle sich in der Studie heraus, dass die prognostische Bedeutung einer 

solchen Mutation unter identischen Therapiebedingungen sich nicht mehr nachweisen lasse, dann sollten 

Patienten wie bisher behandelt werden, meint der Hirntumorexperte. „Wenn hingegen die Resultate 

zeigen, dass Astrozytome ohne eine IDH1 oder IDH2 Mutation tatsächlich aggressiver verlaufen, würde 

man den Patienten ebenfalls eine postoperative Radiochemotherapie empfehlen, so wie es bei 

Glioblastom-Patienten der Standard ist.“ 
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