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Beim malignen Melanom (MM) handelt es sich um einen Tumor, der von den
pigmentbildenden Zellen der Haut (Melanozyten), seltener der Schleimhaut, der Aderhaut oder
der Hirnhäute, ausgeht. Es wird daher auch schwarzer Hautkrebs genannt. Betroffen sind fast
ausschließlich hellhäutige Menschen, von denen 15 von 100.000 jedes Jahr mit einer
Erkrankung rechnen müssen. In Deutschland verdoppelt sich die Zahl alle 15 Jahre. Die
Häufigkeit der Erkrankung wird wesentlich durch die Sonnenexposition im Kindesalter
beeinflußt. Besonders schädlich ist der kurzwellige UVB-Anteil des Sonnenlichts. Bereits geringe
Dosen können Sonnenbrand auslösen, wiederholte Sonnenbrände verändern das Erbmaterial in
den Melanozyten und können schließlich zum Hautkrebs führen. Das Melanomrisiko erhöht
sich insbesondere durch Sonnenbrände in den ersten fünf Lebensjahren, die sich dann, meist ab
dem 35. Lebensjahr, in einer malignen Erkrankung manifestieren können - bei Männern
bevorzugt am Rumpf, bei Frauen an den Beinen. Ein MM kann zwar spontan auf gesunder,
vorher unauffälliger Haut entstehen, es kann sich jedoch auch aus einem Muttermal
(Naevuszellnaevus) entwickeln. Bei mehr als 50 solcher Naevi ist das Melanomrisiko drastisch
erhöht.
Für Entstehung und Verlauf des MM spielen offenbar immunologische Prozesse eine wichtige
Rolle. Dies läßt sich nicht zuletzt daraus ableiten, daß ein MM gehäuft bei Immungeschwächten
auftritt. Wenn die kutane Immunüberwachung versagt, kann es zu Wachstum und Metastasierung kommen. Entsprechend ist es möglich, durch die Stärkung der Immunabwehr das
Fortschreiten des MM zu verhindern. Begleitend zu den therapeutischen Maßnahmen, wie z. B.
einer Operation, empfiehlt sich immer eine Behandlung mit Immunmodulatoren wie dem
Biological Response Modifier NeyTumorin®, mit dem man dem Tumorgeschehen auf
verschiedenen Wegen entgegentreten kann. Es stabilisiert u. a. das Immunsystem und bewirkt
eine Rückdifferenzierung der entarteten Zelle zur Normalzelle.
Mit der operativen Entfernung des MM nimmt man dem Organismus die Haupttumorlast und
gibt ihm dadurch die Chance, sich gegen eventuell noch übrige Tumorzellen zu wehren. Die so
erhaltenen Tumorzellen sind individuell verschieden, d. h., sie tragen unterschiedliche
Gewebsantigene. Hier liegt der Schlüssel zu einer recht neuen, jedoch bereits bewährten
Methode: der aktiven patientenspezifischen Immuntherapie (APSI). Sie kann bei Patienten,
deren Immunsystem intakt ist oder entsprechend gestärkt wurde, z. B. mit NeyTumorin®,
angewandt werden. Weil die Tumorzellen von körpereigenen Zellen abstammen, sind sie für
das Immunsystem zunächst nicht oder nur schwer als fremd erkennbar. Sie sind zwar antigen,
aber ihre Antigenpräsentation ist nicht so ausgeprägt, daß die Immunabwehr eingreift. Die
Veränderungen, die mit einer Entdifferenzierung von Normal- zur Krebszelle einhergehen, sind

nicht groß genug, um das Immunsystem zu alarmieren und es zu einem zielgerichteten
Vorgehen gegen die entarteten Zellen zu veranlassen. Das sichert ihr Überleben, so daß sie sich
vermehren können. An dieser Stelle greift die APSI ein. Ihr Ziel ist es, die entarteten und
dennoch vom Körper nicht als fremd erkannten Zellen für das Immunsystem sichtbar zu
machen, so daß sie aufgespürt und attackiert werden können. Zu diesem Zweck werden die
löslichen Komponenten der Tumorzellmembran polymerisiert, so daß sie antigenen Charakter
erhalten. Benötigt wird für die Herstellung der Tumorvakzine eine Mindestmenge von 1 g
Tumormaterial, die für die gesamte Behandlung ausreicht. Nach der Injektion wird eine
Immunantwort hervorgerufen, die sich gegen die (nach einer Operation) übrig gebliebenen
Zellen eines Primärtumors sowie Mikrometastasen richtet. Dadurch läßt sich die Häufigkeit von
Rezidiven deutlich senken, und auch in fortgeschrittenen Stadien kann man mit der APSI noch
viel erreichen. Die Tumorvakzine eignet sich auch zur Behandlung anderer solider Tumoren, die
einer Operation zugänglich sind.

DER INTERESSANTE FALL

In einer Veröffentlichung im “Journal of Surgical Oncology” berichtet Prof. Thomas Tallberg,
University Center Hospital, Helsinki, Finnland, über seine Erfolge mit der von ihm entwickelten
Modifikation der Tumorvakzine (APSI). Eine Patientin hatte sich einer Operation eines Naevus
am linken Knöchel unterzogen, der bereits ulzerierte. Der histologische Befund bestätigte, daß
es sich um ein MM handelte. Daraufhin wurden zwei Lymphknoten in den Leisten für eine
Untersuchung entnommen, sie waren jedoch noch nicht von Metastasen befallen. Sicherheitshalber wurde der Patientin großzügig Gewebe in der Schenkelregion entfernt, und sie
bekam entsprechende Hauttransplantate. Danach erhielt sie lokale Bestrahlungen. Die Gefahr
schien zunächst gebannt. Vier Jahre später trat in der linken Leistenregion ein traumatisch
bedingtes Haematom auf. Zwei Monate danach entdeckte man dort eine traubengroße
Geschwulst. Sie wurde entfernt. Dabei wurde festgestellt, daß es sich um ein MM mit einer
relativ hohen Zellteilungsrate handelte. Aus dem entfernten Zellmaterial wurde eine
Tumorvakzine hergestellt. Die Patientin erhielt nun alle vier Wochen eine Injektion, zusätzlich
mit Tuberkulin als Adjuvans. Nach der vierten Spritze verspürte sie eine Woche später starke
Schmerzen in der Kopfhaut, die zehn Tage lang anhielten. Danach ging der Schmerz langsam
zurück und verschwand vollständig vor der nächsten Injektion. Im Anschluß an die folgenden
drei Injektionen trat nun einen Tag später immer wieder die Schmerzreaktion auf, wobei die
Dauer jedoch immer kürzer wurde. Nach fünf Monaten fielen ihr Haare aus, die dann aber
wieder nachwuchsen. Nach zunächst spärlichem Haarwuchs mit gestörter Melaninproduktion
hat die Patientin heute wieder volles kräftiges Haar. Das Melanom ist verschwunden. Sie ist nun
zwölf Jahre seit Beginn der APSI rezidivfrei.

DIAGNOSTIK

Ein MM sieht im Anfangsstadium aus wie ein Muttermal. Im Laufe der Zeit verändert es sich
jedoch und beginnt zu wachsen. Jeder sollte daher seine Haut in regelmäßigen Abständen
kontrollieren. So ist es möglich, Hautkrebs bereits in einem frühen Stadium zu entdecken. Ein
MM macht sich folgendermaßen bemerkbar: Ein Pigmentmal
 verändert sich farblich, wird heller oder dunkler
 verfärbt oder verformt sich unregelmäßig
 zeigt nach jahrelangem Stillstand plötzlich ein deutliches Wachstum
 wird auffällig wegen Juckreiz, Brennen oder gar Bluten.
Hilfreich ist die “ABCD-Regel” nach deren Kriterien MM-Verdacht besteht:
 Asymmetrie in Form und Farbe, d. h., ein nicht gleichmäßig rundes oder ovales Mal ist
auffällig.
 Begrenzung eines Pigmentmals, d. h., es sollte deutlich und scharf abgegrenzt sein. Bei
unscharfen, verwaschen wirkenden Grenzen und bei unregelmäßigen Ausfransungen
besteht MM-Verdacht.
 Colorit - bei mehreren Farbtönungen von braun, schwarz oder weiß eines Males besteht
MM-Verdacht.
 Durchmesser - mehr als 5 mm sind verdächtig. MM-Gefahr besteht dann, wenn ein Mal
sich vom stumpfen Ende eines Bleistiftes nicht mehr bedecken läßt.
Das histologische Stadium hinsichtlich Tumordicke und Eindringtiefe hat sich als wichtiges
Kriterium für die Prognose erwiesen. Es kann auch mit Hilfe der
Positron-Emissions-Tomographie (PET) ermittelt werden. Wichtig sind weiterhin der
Zellteilungsindex als Ausdruck der Wachstumsgeschwindigkeit sowie der Nachweis einer
entzündlichen Umgebungsreaktion. Bei Verdacht auf Metastasierung in die Lymphknoten hilft
die Immunszintigraphie.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Für das Entstehen eines MM ist nicht die akute Schädigung der Haut, sondern die kumulative
UV-Gesamtdosis verantwortlich, die ein Mensch im Laufe seines Lebens abbekommt. Zwar
schützt sich die Haut selbst davor, indem sie Pigmentstoffe (Melanin) bildet und die Hornschicht verdickt (Lichtschwiele). Auch UV-bedingte Schäden im Erbgut können wieder repariert
werden. Den besten Schutz bildet völlig lichtundurchlässige Kleidung. Wo dies nicht möglich ist
(Gesicht, Hände) empfiehlt sich ein medizinischer Sonnenschutz, der aufgrund seiner
chemisch-physikalischen Eigenschaften die Strahlung weitgehend reflektiert, z. B. Zinkoxyd,
Titandioxyd, Silikate und Talkum. Als Sonnenpflegeserie empfiehlt sich Neysun® mit
Lichtschutzfaktor (LSF) 3, Neysun® Ultra mit LSF 10 und Neysun® Bloc mit LSF 18. Schutz von
innen bieten Radikalfänger (Vitamin C und E, β-Carotin und Selen) sowie Polyphenole
(Inhaltsstoffe des grünen Tees). Bewährt haben sich auch Pantothensäure, Biotin, Vitamin B3,
Zink und Folsäure (Innovafolat®). Patienten mit verdächtigen Hautveränderungen sollten zum
Hautarzt überwiesen werden, der ggf. dann den Tumor komplett mit entsprechendem

Sicherheitsabstand entfernt.
Durchführung der APSI












Mindestens 1 g steril entnommenes Tumormaterial wird bei - 20°C eingefroren. Es darf
nicht verändert, z. B. in Formalin eingelegt werden.
Das gefrorene Material wird in einem vorgekühlten Versandbehälter der vitOrgan per
IC-Express oder UPS an die Firma zurückgesandt (Versand montags, dienstags oder
mittwochs, um eine Lagerung über das Wochenende zu vermeiden; Firma bitte vor dem
Eintreffen des Tumormaterials informieren).
Die Tumorvakzine wird bei 4 - 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt (nicht einfrieren). Bei auftretendem Rezidiv oder Metastasen muß ggf. eine neue Tumorvakzine angefertigt werden.
Das Impfmaterial (insgesamt 20 Einzeldosen à 0,2 ml) ist injektionsfertig in
Eppendorf-Gefäßen abgefüllt. Für die primäre Immunisierung werden 0,4 ml (2
Einzeldosen) verwendet. Als Adjuvans wird Utilin S oder Tuberkulin GT (bis zu 10 Einheiten)
zugesetzt. Die (gewünschte) Entzündungsreaktion dient als Hinweis für den Zeitpunkt der
Auffrischungsimpfung. Die Injektionen erfolgen intradermal an zwei verschiedenen Stellen
im Bereich des Musculus deltoideus und Musculus glutaeus.
Zwei bis vier Wochen nach der primären Immunisierung erfolgt eine Boosterinjektion mit
einer Einzeldosis (0,2 ml) unter entsprechendem Tuberkulinzusatz. Die lokale Reaktion an
den Stellen der primären Immunisierung muß abgeklungen sein.
Die Booster-Injektionen werden alle zwei bis vier Wochen wiederholt über einen Zeitraum
bis zu einem Jahr. Danach können die Intervalle auch auf sechs bis acht Wochen verlängert
werden.
Die aktive Immunisierung erfordert ein intaktes Immunsystem und ist nicht effektiv, wenn
sie während einer eventuellen Immunsuppression durch Strahlen- oder Chemotherapie
durchgeführt wird. Daher sollte sie erst im Anschluß an eine solche Behandlung erfolgen.

