
Nierenzellkarzinom: Die Suche nach einem neuen 
Angriffsziel geht weiter 

Zielgerichtete Therapien haben die Prognose beim metastasierten Nierenzellkarzinom in den 

letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Doch Patienten mit bestimmten Subtypen, den nicht-

klarzelligen Nierenzellkarzinomen, sprechen auf die Therapie kaum an. Einige 

wissenschaftliche Arbeiten deuten darauf hin, dass der Zellrezeptor „c-MET“ sowohl bei 

klarzelligen als auch nicht-klarzelligen Nierentumoren am Krebsgeschehen beteiligt ist. 

Deshalb untersuchen Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) diesen 

Zellrezeptor nun genauer. Sollte sich herausstellen, dass zwischen dem Rezeptor c-MET und 

der Prognose oder der Metastasierung des Nierenzellkarzinoms ein Zusammenhang besteht, 

wäre ein neues Angriffsziel gefunden. Die Niedersächsische Krebsgesellschaft fördert das 

Projekt mit 10.000 Euro.  

Gezielte oder „personalisierte“ Therapien sind eine neue Säule der Krebsmedizin. Anders als die 

Chemotherapie, die alle schnell wachsenden Zellen angreift, docken diese Medikamente gezielt an 

bestimmten Tumorzellveränderungen an. Beachtliche Fortschritte auf diesem Gebiet hat es auch beim 

Nierenzellkarzinom gegeben. Von den beiden Genen „VHL“ und „HIF1α“ ist schon seit Jahrzehnten 

bekannt, dass sie bei seltenen familiären Nierenzellkarzinomen eine Rolle spielen. Dieses Wissen hat 

schließlich zur Einführung von sieben neuen Medikamenten geführt. Mit Erfolg: Seither hat sich die 

Prognose des metastasierten Nierenzellkarzinoms erheblich verbessert; die Lebenserwartung ist zum 

Teil um mehrere Jahre gestiegen. Allerdings trifft der Erfolg nur auf die größte Subgruppe, die 

klarzelligen Nierenzellkarzinome, zu. Bei den nicht-klarzelligen greifen die neuen Medikamente 

dagegen nicht ausreichend, weil die beiden Angriffsziele hier nur eine untergeordnete Bedeutung 

haben. Etwa 20 Prozent aller Nierentumore gehören zur Gruppe der nicht-klarzelligen 

Nierenzellkarzinome.  

Doch warum sollte sich die Erfolgsgeschichte VHL und HIF1α nicht mit einem anderen Gen 

wiederholen lassen? Schließlich gibt es Hinweise, dass der Zellrezeptor „c-MET“ in 

Nierenzellkarzinomen auffällig oft zu finden ist. Ob aber c-MET, der in gesunden Zellen das 

Wachstum und die Zellwanderung kontrolliert, auch beim Tumorwachstum und der Metastasierung 

eine Rolle spielt, weiß augenblicklich niemand.  

Wissenschaftler um PD Dr. Sandra Steffens und Dr. Philipp Ivanyi von der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH) wollen das Rätsel nun mit Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft 

lösen. Etliche Tumorproben von klarzelligen und nicht-klarzelligen Nierenzellkarzinomen wird das 

Forscherteam in den kommenden Monaten mit verschiedenen molekularen und immunologischen 

Verfahren untersuchen. Die Ergebnisse werden anschließend mit den klinischen Daten der Patienten 

verglichen. Aussagekräftige Daten sollen bis Mitte 2016 vorliegen. „Wir hoffen durch die Analyse 

Hinweise auf die prognostische Relevanz und das Metastasierungsrisiko von c-MET im 

Nierenzelltumor zu bekommen“, erläutert Dr. med. Philipp Ivanyi von der MHH-Klinik für Hämatologie 

und Onkologie das Vorhaben. „Wenn dieser Signalweg tatsächlich so bedeutend ist, wie wir 

momentan hoffen, könnte dies ein neuer Ansatzpunkt für eine künftige, gezielte Therapie sein.“ 

Das Besondere daran: Es gibt bereits Substanzen, die c-MET hemmen und derzeit in frühen 

klinischen Studien bei verschiedenen Krebserkrankungen getestet werden. Lässt sich in der 

Untersuchung ein Zusammenhang zwischen c-MET und der prognostischen Relevanz zeigen, wäre 

eine potenzielle Therapie also schon in greifbarer Nähe. Aus Sicht von Onkologe Ivanyi wäre damit 

eine vielversprechende Grundlage für eine neue zielgerichtete Therapie gelegt.  
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