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Was gab es am ESMO-Kongress 
Neues zu Glioblastomen?

M. Preusser: Neben einer Reihe von 
Postern gab es vor allem zwei spannende 
Arbeiten, die in Oral Sessions im Rahmen 
des ESMO-Kongresses präsentiert wurden. 
Dazu zählt eine Arbeit der 
französischen Fachgesell-
schaft,1 in der bei Patienten 
mit nicht operablen Glio-
blastomen ein Beva-
cizumab-hältiges Schema 
plus Irinotecan gegenüber 
einem Regime ohne den 
Anti-VEGF-Antikörper un-
tersucht wurde. Hier konnte 
kein signifikanter Unter-
schied zur Chemoradiothe-
rapie alleine gezeigt werden. Diese Ergeb-
nisse sind insofern interessant, als wir für 
das SNO-Meeting Daten einer ähnlichen, 
sehr groß angelegten Phase-III-Studie von 
Olivier Chinot aus Marseille erwarten, bei 
der Bevacizumab plus Standard-Chemora-
diotherapie mit Temozolomid im adju-
vanten Setting alleine verglichen wird. Es 
gab bereits vorab eine Presseaussendung, 
die besagt, dass die Bevacizumab-Kombi-
nation in Hinblick auf den primären End-
punkt, das progressionsfreie Überleben, 
überlegen ist. Die Frage, welchen Stellen-
wert Bevacizumab für die Therapie von 
Glioblastomen hat, bleibt daher spannend.
Eine zweite, kleinere Arbeit wurde von ei-
ner Mitarbeiterin von Chinot präsentiert. 

Man untersuchte das Blut von Patienten 
mit rezidiviertem Glioblastom, die mit 
Bevacizumab behandelt worden waren, in 
Hinblick auf Faktoren, die ein Anspre-
chen auf Bevacizumab prognostizieren 
könnten.2 Dabei zeigte sich, dass Matrix-
Metalloproteinase 2 (MMP-2) ein prädik-

tiver Faktor sein könnte. 
Die Studie war jedoch klein 
und nicht gut kontrolliert, 
aber es wäre interessant, die-
sen Aspekt in großen Pha-
se-III-Studien genauer zu 
untersuchen.

Gab es nennenswerte 
Beiträge zur Neuroonko-
logie aus Österreich?

M. Preusser: Ja, unbedingt. Einen Poster-
Award erhielt ein Abstract, das von Dr. Bir-
git Flechl von der MedUni Wien präsen-
tiert wurde.3 Es handelt sich dabei um eine 
Studie der Society of Austrian Neuroonco-
logy (SANO), die jüngere Glioblastom-Pa-
tienten im Alter zwischen 18 und 40 Jah-
ren genauer charakterisierte in Hinblick 
auf molekulargenetische Charakteristika, 
aber auch hinsichtlich des sozialen Status 
und der Lebenssituation nach Diagnose-
stellung. Spezielle Genmutationen lassen 
das Glioblastoma multiforme bei jüngeren 
Patienten offenbar etwas weniger aggressiv 
verlaufen als bei älteren. Niedrigeres Alter 
ist bei Patienten mit einem Glioblastoma 
multiforme bekanntermaßen mit einer bes-

seren Krankheitsprognose vergesellschaftet. 
In der Studie wurden die Behandlungsre-
sultate und die molekularen Tumorcharak-
teristika bei Patienten mit neu diagnosti-
zierter GBM-Erkrankung untersucht. Alle 
Betroffenen bekamen die etablierte Erst-
therapie: Operation mit Entfernung des 
Tumors, soweit möglich, danach Strahlen- 
bzw. Chemotherapie. Untersucht wurden 
in der von der MedUni Wien und dem 
Wagner-Jauregg-Spital/Linz durchge-
führten Studie die Gewebeproben von 70 
Patienten im Durchschnittsalter von 33 
Jahren. Dabei ließ sich bei 22 von 56 Ge-
webeproben (39% gegenüber erwarteten 
12%) eine bestimmte Mutation im IDH1-
Gen (IDH1-R132H) nachweisen. 
Weiters wurde eine Methylierung des 
MGMT-Promotor-Gens bei 33 von 54 der 
Tumoren (61%) festgestellt (sonst unter 
35–40%). Das MGMT-Gen kodiert für 
ein Enzym, das Reparaturmechanismen für 
die Erbsubstanz von Gliomzellen begüns-
tigt, und steht unter der Kontrolle eines 
Promotor-Gens. Die Aktivierung dieses 
Mechanismus ist bei der Behandlung mit 
Chemotherapeutika ausgesprochen uner-
wünscht, weil diese die DNA der bösar-
tigen Zellen so schädigen sollen, dass sie 
absterben. Durch das Anhängen von Me-
thylgruppen an DNA-Abschnitte wird die-
ser Prozess behindert. Das wirkte sich of-
fenbar auf den Verlauf der Erkrankung aus: 
Bei mutiertem IDH-Gen betrug die durch-
schnittliche Überlebenszeit nach Erstdia-
gnose 44 Monate, andernfalls 24 Monate 
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Glioblastome bei jüngeren Patienten 
oft weniger aggressiv als bei älteren

Dieser Herbst ist von mehreren wichtigen Kongressen zum Themengebiet Neuroonkologie geprägt, wie etwa 

dem EANO-Kongress in Marseille oder dem SNO-Meeting in Washington. Nichtsdestotrotz wurden auch im 

Rahmen des ESMO-Kongresses in Wien einige interessante Daten zu Glioblastomen und Hirnmetastasen prä-

sentiert, die Dr. Matthias Preusser, Medizinische Universität Wien, im folgenden Interview zusammenfasst.
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(Abb.). Die Zeit bis zum Fortschreiten der 
Tumorerkrankung nach der Ersttherapie 
betrug bei Vorliegen der Mutation rund 
18 Monate, bei Patienten ohne die Muta-
tion nur 8 Monate. Das Vorliegen der 
IDH-Gen-Mutation war sehr häufig mit 
der Methylierung des MGMT-Promotor-
Gens verbunden.

Und zu welchen Ergebnis-
sen kam die Untersuchung 
in Hinblick auf soziale Stel-
lung und Lebenssituation 
dieser jungen Glioblastom-
Patienten?

M. Preusser: Die soziale und 
ökonomische Versorgung der 
Patienten bleibt ein ungelöstes 
soziales und ethisches Problem. 
Junge Glioblastom-Patienten 
befinden sich oftmals in einer 
alarmierenden sozialen und 
wirtschaftlichen Situation. Nur 
17% der Studenteilnehmer ge-
lang es, nach der Diagnose ein Beschäfti-
gungsverhältnis aufrechtzuerhalten. Onko-
logen der MedUni Wien haben auf dieses 
Problem bereits mehrfach hingewiesen. 
Glioblastom-Patienten – zum Beispiel mit 
15 Jahren Erwerbstätigkeit – erhalten im 
Pensionierungsfall oft monatlich deutlich 
weniger als die Armutsgrenze von 800 Eu-
ro, können ihre Wohnung nicht mehr hal-
ten, die Hälfte der Patienten musste sogar 
zurück zu ihren Eltern in ihr altes Kinder-
zimmer übersiedeln.
Eine weitere Studie zeigte zudem, dass die 
betreuenden Angehörigen von Patienten mit 
Glioblastoma multiforme eine fast ebenso 
schlechte Lebensqualität wie die Kranken 
selbst haben.4 Das Glioblastoma multiforme 
bleibt trotz erheblicher Fortschritte in der 
Medizin in den vergangenen Jahren mit ei-
ner gestiegenen Lebenserwartung der Be-
troffenen eine tödlich verlaufende Erkran-
kung. Die Autoren verwendeten einen von 
der MedUni Amsterdam entwickelten Fra-
gebogen zur Bestimmung der Lebensum-
stände und der Lebensqualität von Patienten 
mit Hirntumor und ihren pflegenden An-
gehörigen während der letzten drei Monate 
vor dem Ableben der Betroffenen.
In der Einschätzung der Angehörigen lit-
ten 87% der Erkrankten unter schweren Er-
schöpfungszuständen, 81% hatten Bewusst-
seinsstörungen, 77% Sprachstörungen. 22% 
waren in den letzten drei Monaten ihres Le-

bens bettlägerig, in der letzten Woche vor 
dem Tod stieg dieser Prozentsatz auf 80%. 
Unter den Angehörigen berichteten 90% 
über Trauer, 69% über Angstzustände, 60% 
von Burn-out-Symptomen. Für 54% be-
deutete ihr Engagement auch das Ein-
schränken anderer Sozialkontakte, 42% wa-

ren frustriert. Zu 88% waren die pflegenden 
Angehörigen die Lebenspartner der Pa-
tienten, zwei Drittel waren Frauen.
Diese alarmierenden Ergebnisse unterstrei-
chen den dringenden Bedarf an Unterstüt-
zung und speziellen Ausbildungsprogram-
men für Angehörige.

Welche Studien sind Ihres Erachtens 
in puncto Hirnmetastasen erwäh-
nenswert?

M. Preusser: Das Thema Hirnmetastasen 
wird immer wichtiger in der Neuroonkolo-
gie. Eine Studie aus unserer Arbeitsgruppe 
ging der Frage nach, ob Patientinnen mit 
Mammakarzinom, die ausschließlich Hirn-
metastasen aufweisen, als eigene Patienten-
gruppe gelten sollten bzw. prognostisch an-
ders zu beurteilen sind als Patienten mit 
Metastasierung anderer Organe.5 
Die Studie untersuchte über 200 Patien-
tinnen, von denen etwa 20% ausschließ-
lich Hirnmetastasen aufwiesen. Es zeigte 
sich, dass Patienten, bei denen nur das Ge-
hirn von der Metastasierung betroffen ist, 
eine bessere Prognose haben und dass diese 
Gruppe einen signifikant größeren Anteil 
von Langzeitüberlebenden (über drei Jahre) 
aufweist als die anderen Patientengruppen. 
Dieses Ergebnis scheint nicht mit den be-
kannten Tumorunterarten zusammenzu-
hängen, sondern war gut verteilt über sämt-

liche Subtypen. Der ausschlaggebende Fak-
tor dürfte demnach eben die alleinige Hirn-
metastasierung sein, wobei wir weitere Un-
tersuchungen anstellen, um herauszufin-
den, welche Mechanismen für die Bevor-
zugung des Gehirns gegenüber anderen Or-
ganen als Absiedelungsort bei manchen 

Brustkrebspatientinnen verant-
wortlich sind.

Was bedeutet diese Er-
kenntnis  für  künft ige 
Studien?

M. Preusser: Hirnmetastasen 
sind generell aus verschie-
denen Gründen schwer in 
kontrollierten, randomisier-
ten klinischen Studien zu be-
forschen. Auf europäischer 
Ebene entsteht gerade unter 
Federführung der European 
Organisation for Research 
and Treatment of Cancer 
(EORTC) eine Plattform, die 

Studiendesigns zur Klärung dieser und an-
derer Fragen entwickeln soll.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Abb.: Bei mutiertem IDH-Gen betrug die durchschnittliche Überlebenszeit 
nach Erstdiagnose 44 Monate, bei Wildtyp-Patienten 24 Monate
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