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P O S I T I O N S P A P I E R 
Brauchen wir eine Modifikation der mRCC-Therapie wegen der COVID-19 
Pandemie? 
 

Am 8. Mai 2020 lud Frau Prof. Schmidinger von der Medizinischen Universität (MedUni) Wien durch die RCC1 
Academy zum virtuellen Expertenmeeting, um über die RCC-Therapie in der Zeit des COVID-19 Ausbruchs zu 
diskutieren. Experten für Infektionen, Immunologie, Onkologie und Urologie haben sich ausgetauscht, in wie fern die 
aktuelle Viruspandemie Änderungen der Krebstherapie von RCC-Patienten erfordert.  

Experten: 
OA Dr. Severin Bauinger    Kepler Universitätsklinikum Linz, Urologie & Andrologie 
Assoz. Prof. PD Dr. Georg Hutterer   Medizinische Universität Graz, Urologie 
PD Dr. Martin Marszalek     SMZ Ost – Donauspital, Urologie & Andrologie 
PD OÄ Dr. Renate Pichler, PhD   Medizinische Universität Innsbruck, Urologie 
Ao Prof. PD. Dr. Mag. Martin Pichler   Medizinische Universität Graz, Onkologie 
Ao. Univ. Prof. Winfried F. Pickl   Medizinische Universität Wien, Immunologie 
Ao. Univ. Prof. Dr. Manuela Schmidinger Medizinische Universität Wien, Onkologie 
Ao. Univ. Prof. Dr. Florian Thalhammer  Medizinische Universität Wien, Infektionen & Tropenmedizin 
OÄ Dr. med. Sonia Vallet   Univ. Klinikum Krems, Onkologie 
 

Die Therapie des Nierenkarzinoms 

Von den 1.356 an Nierenkrebs Erkrankten in Österreich im Jahr 2017, betrug die Mortalitätsrate im gleichen Jahr 
31% bei insgesamt 421 Todesfälle. Klarzellige Nierenzellkarzinome (ccRCC) repräsentieren etwa 80% aller malignen 
Nierentumore bei Erwachsenen. Die Standardtherapien des ccRCC beinhalten die Chirurgie (als kurative Intention) 
und bei den fortgeschrittenen Formen der Erkrankung die Kombination von PD-12-Immuncheckpoint-Inhibitoren mit 
CTLA43 Immuncheckpoint-Inhibitoren oder mit anti-angiogenetischen Substanzen. Die Monotherapie mit anti-
angiogenetischen Substanzen wird nur mehr als Option empfohlen, wenn die oben genannten Kombinationen nicht 
durchführbar sind. Bei der Therapie des Nierenzellkarzinoms wird keine Chemotherapie angewendet, was in Zeit der 
aktuellen SARS-CoV-2 Infektion von Vorteil für die Patienten ist. Die ESMO Richtlinie für die systemische 
Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinoms (ccRCC) wurde vor Kurzem 
aktualisiert (Abbildung 1)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: systemische Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinoms (ccRCC) 

 
1   RCC: renal cell carcinoma 
2   PD-1: programmed cell death protein 1 
3   CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 
4  ESMO Guidelines Committee. eUpdate – Renal Cell Carcinoma Treatment Recommendations (Stand 07. Februar 2020);   
   https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/renal-cell-carcinoma/eupdate-renal-cell-carcinoma-treatment-recommendations 
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Fragenkatalog in der Zeit der SARS-CoV-2 Pandemie: 

Hat sich etwas verändert im Handling der mRCC Patienten? In welchen Abständen finden 
Nachsorgeuntersuchungen im Krankenhaus statt? 

Ab März wurden stationäre oder ambulanten Visiten je nach Dringlichkeit gehandhabt und teilweise verschoben. In 
vielen Tumorambulanzen wurde der Patientenkontakt deutlich reduziert; mittlerweile werden viele Ambulanzen 
langsam wieder hochgefahren. Was die Betreuung der Patienten betrifft, wurde in allen besprochenen Häusern 
vielfach Telefonvisiten (Telemedizin) durchgeführt. Dafür gab es in dieser Krisenzeit offizielle Berechtigungen und 
die Möglichkeit der Leistungs-Verrechnung. 

An der MedUni Graz, wo Ärzte und Patienten SARS-CoV-2-positiv getestet wurden, wurden Abteilungen teilweise 
gesperrt und Patienten in Heimquarantäne geschickt. Nachsorge und orale Therapie des RCC wurden in erster Linie 
telefonisch mit den Patienten besprochen. Wenn es notwendig war, wurde die Blutbildkontrolle an den Hausarzt 
delegiert. Bei den RCC-Patienten, die schon seit längerer Zeit einen stabilen Krankheitsverlauf zeigen, wurden die 
Nachsorgeuntersuchungen sogar ausgelassen. Dies ist vor allem bei langdauernder TKI5 Therapie mit 
vorhersehbarem individuellen Nebenwirkungsprofil gut vertretbar.  

Bezüglich TKI Kontrolle wurden die Patienten in der MedUni Innsbruck zu den Hausärzten verwiesen, um die 
Laboruntersuchungen dort durchzuführen; es fanden nur mehr telefonische Gespräche statt. 

Im Donauspital in Wien wurde die Rezeptausstellung umgestellt, damit die Therapiebewilligung automatisiert erfolgt. 
Für einige Krebspatienten in Pflegeeinrichtungen wurde eine SARS-CoV-2 Testung organisiert; bei negativem 
Ergebnis wurden die Patienten abgeholt und die notwendigen Untersuchungen, bzw. Therapie, im Krankenhaus 
durchgeführt.  

Im Universitätsklinikum Krems wollten viele Patienten aus Angst vermeiden, für die Kontrolle in regelmäßigen 
Abständen wieder zu kommen. Die stabilen Krebspatienten wurden zur Blutuntersuchung und für ein Gespräch mit 
dem Pflegepersonal einen Tag vor der geplanten Telefonvisite bestellt; Ergebnisse und allfällige Probleme wurden 
dann am nächsten Tag telefonisch besprochen. So wurden Patientenansammlungen im Krankenhaus vermieden.  

Ähnlich im Kepler Universitätsklinikum (KUK) Linz, wo die Patienten ins Spital zur Blutabnahme kamen und dann 
ebenfalls zum Ergebnisgespräch telefonisch kontaktiert wurden. Die Tumornachsorge von Patienten mit längeren 
Krebserkrankungen wurde hinausgeschoben und wird jetzt langsam nachgeholt.  

An der Universität Wien gab es keine Änderungen betreffend der Visiten zur intravenösen Therapie (Immuntherapie); 
bei klinisch und radiologisch stabilen Patienten unter alleiniger TKI-Therapie wurden die Visiten auf Telefonvisiten 
umgestellt. 

Wie Prof. Dr. L. Wood von der Dalhousie University Halifax (Kanada), welche die Studie KEYNOTE-426 zu 
Pembrolizumab in Kombination mit Axitinib beim GU2019 Symposium während Ihrer Präsentation kommentiert 
hat6, benötigen RCC-Patienten unter einer TKI Therapie möglicherweise deutlich weniger klinische Visiten als bei 
einer Immuncheckpoint-Inhibitor Behandlung; dies könnte sich tatsächlich als gravierender Vorteil während dieses 
Coronavirus-Ausbruchs erweisen. 

Gibt es Verzögerungen bei dem OP-Programm?  

Im Donauspital in Wien wurde die Station komplett umstrukturiert; das OP-Programm wurde mit den Anästhesisten 
geändert und onkologische Fälle vorgezogen. Da die Ausbruchspitze in der Osterwoche erwartet war, wurde davor 
und danach vermehrt operiert. Bei den onkologischen Patienten gibt es somit keine OP-Verzögerungen; allerdings 
mussten nicht-onkologischen Fälle verschoben werden. 

An der MedUni Graz gibt es eine Verzögerung im elektiven OP-Programm. In den letzten Wochen wurden 
vorwiegend nicht aufschiebbare Operationen, wie z.B. invasive Harnblasenkarzinome, High-risk Prostatakarzinome 
oder notwendige Nierensteinentlastungen durchgeführt. Nierenzellkarzinom-Patienten im pT2 Stadium (Tumor >7 
cm) wurden ebenfalls operiert. Aktuell normalisiert sich die Lage wieder.  

 
5 TKI: tyrosine kinase inhibitor 
6 Discussion - Oral Abstract Session C: Renal Cell Cancer, 16.02.2019, Genitourinary Cancers Symposium, San Francisco, CA 
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Auch an der Urologie der MedUni Innsbruck wurden nur mehr Notoperationen (z.B. dringende onkologischen Fälle) 
durchgeführt; alle anderen wurden verschoben, weshalb ein Rückstau bei den Eingriffen entstanden ist. 

Hat sich etwas in der Auswahl der Therapie verändert? 

Im KUK Linz wurde die Therapiewahl nicht in Frage gestellt, sondern weitergeführt, allerdings mit geändertem 
Behandlungsschema (siehe nächste Frage). 

An der Urologie der MedUni Innsbruck wurden gezielt nur mehr systemische Therapien mit kurativem Ansatz (z.B. 
Neoadjuvante Chemo vor Zystektomie) stationär durchgeführt. Da die Patienten häufig selbst vermeiden wollten, 
ins Krankenhaus zu kommen, wurde die Entscheidung, die Immuntherapie zumeist zu unterbrechen und den TKI 
als orale Therapie weiter zu nehmen, gut angenommen. 
 
An der MedUni Wien gab es keinerlei Veränderungen in der Therapiewahl angesichts der Pandemie. 

Ist eine leitliniengerechte Immuntherapie in der COVID-19 Zeit möglich? Welche Alternative gibt es 
wenn eine Immuntherapie nicht möglich ist? 

An der MedUni Graz wurden die Intervalle der Verabreichung einer Immuntherapie gestreckt und falls möglich, ein 
Therapie-Zyklus ausgelassen.  

Im KUK Linz wurde zum Teil bei den intravenösen Therapien die Dosis erhöht und das Intervall verlängert.  

In einzelnen Fällen wurden die Immunkombinationstherapien in der ersten Linie der Nierenkarzinombehandlung im 
Universitätsklinikum Krems abgesagt und es wurde auf TKI-Monotherapie umgestellt.  

Haben die modifizierten Richtlinien einen Einfluss auf die Therapieentscheidung? 

Bisher gibt es keine Publikationen, die bei nicht-infizierten Tumorpatienten eine Unterbrechung der Tumortherapie 
während der COVID-19 Krise empfehlen. Viele modifizierte Richtlinien von Krebsgesellschaften indizieren, wie die 
jeweiligen Krebsindikationen in der COVID-19 Zeit zu behandeln ist. Allerdings basieren diese Richtlinien nicht auf 
wissenschaftlichen Daten. Beim Nierenzellkarzinom wird zum Teil die VEGF7-Inhibition gegenüber der 
Immuntherapie bevorzugt. Die Experten des virtuellen RCC Meetings sehen allerdings in diesen veränderten 
Richtlinien (EAU8, ESMO oder Onkopedia…) keinen Grund Ihre Behandlungsstrategie zu ändern. 

Die ganze Situation müsse „mit Hausverstand“ angegangen werden. Ob der Krebspatient zur Risikogruppe für eine 
COVID-19 Erkrankung gehört oder nicht, macht dabei keinen Unterschied, da die Krebstherapie ohnehin auf jeden 
Patienten individuell ausgerichtet wird. Bei asymptomatischen Patienten ist eine langanhaltende positive PCR-
Testung kein Grund, dem Patienten die Krebstherapie vorzuenthalten.   

Verändert die Krebsbehandlung das individuelle Risiko des Patienten, einen schweren Verlauf der 
COVID-19 Erkrankung zu erleiden? 

COVID-19 Erkrankung 

Die Therapieoptionen der aktuellen Coronavirus Erkrankung umfassen sowohl Virustatika, Antibiotika und 
Antiparasitika. Unter Umständen könnten aber auch manche TKIs wie Sunitinib9 eher Vorteile als Nachteile bringen. 
Deshalb könnten Nierenkarzinom-Patienten, die unter einer Sunitinib Behandlung sind, potenziell indirekt gegen 
diese virale Erkrankung geschützt sein.  

Beim schweren Verlauf einer COVID-19 Erkrankung kommt es in dieser chronischen unkontrollierten Spätphase der 
viralen Infektion zu einer adaptiven Immunfehlregulation: die Aktivierung des angeborenen Immunsystems bleibt auf 
einem hohen Niveau vorhanden; währenddessen kommt es zu einer Erschöpfung der T-Lymphozyten und zu einer 
Lymphopenie; die Viruslast wird nicht herabgesetzt und es entsteht kein Langzeitgedächtnis des Immunsystems10 
(Abbildung 2). Daher ist die Lymphopenie ein wichtiger Biomarker für einen schweren COVID-19 Verlauf. Das Ziel 
in der chronifizierten Spätphase dieser viralen Erkrankung ist daher die T-Zell-Antwort zu verbessern. Eine Studie - 
erschienen im Jahr 2006 in Nature11 - zeigte bei chronisch viral infizierten Mäusen, dass eine PD-L1 Antikörper 

 
7   VEGF: vascular endothelial growth factor 
8   EAU: Updated European association of urology guidelines. https://uroweb.org 
9   Richardson P et al. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Lancet. 2020;395(10223):e30-e31 
10  Vardhana SA et Wolchok JD. The many faces of the anti-COVID immune response. J Exp Med. 2020 Jun 1;217(6). pii: e20200678 

11  Barber DL et al. Restoring function in exhausted CD8 T cells during chronic viral infection. Nature. 2006;439(7077):682-7 
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Behandlung in der chronischen Phase der viralen Erkrankung die Viruslast drastisch verminderte; darüber hinaus 
war die Virus-Reduktion mit einer Vermehrung der Virus-spezifischen CD8+ T-Zellen assoziiert. Zusammengefasst 
muss die adaptive Immunantwort geschützt bleiben oder sogar verstärkt werden, damit sich Antiköper und zelluläres 
Gedächtnis aufbauen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die unterschiedlichen Verläufe der COVID-19 Erkrankung (aus 10) 

Immuntherapie 

Eine Checkpoint-Blockade könnte theoretisch in einer chronischen Phase der viralen Infektion hilfreich sein, um die 
Virusabwehr durch die Reaktivierung der T-Zellen zu verbessen; allerdings sollte diese Immuntherapie nicht zu lange 
verabreicht werden, da ansonsten verschiedene immunassoziierte Pathologien auftreten können. Lymphopenie, 
Pneumonitis (eine gelegentlich schwere, aber nicht sehr häufige, Lungen-assoziierte Nebenwirkung von Checkpoint-
Inhibitionstherapie) und Zytokinsturm sind in der COVID-19 Zeit bei Krebspatienten unbedingt zu vermeiden. 
Allerdings findet die Pneumonitis eher am Beginn eine Immuntherapie (innerhalb der ersten sechs bis neun Monaten) 
statt. Bei Patienten, die sich seit mehr als neun Monate in Behandlung befinden, gibt es daher keinen Grund, die 
Immuntherapie abzubrechen. Bei neu einzustellenden Patienten sollte man diesen Aspekt allerdings 
berücksichtigen, wobei im Durschnitt nur 5 bis höchsten 10% der mit Checkpoint-Inhibitoren behandelten Patienten 
von einer Pneumonitis betroffen sind; weiters wurde Pneumonitis öfter unter Kombinationstherapie mit PD-1/CTLA-
4 als unter PD-1 Monotherapie beobachtet.  Da es zurzeit eine sehr niedrige SARS-CoV-2 Infektionsrate gibt, wäre 
es eventuell der richtige Zeitpunkt, um mit der Immuntherapie bei diesem Patientenkollektiv zu beginnen; Im Falle 
einer erneuten Zunahme von SARS-CoV-2-Fällen oder einer Grippe-Welle im Herbst 2020, wären diese 
Krebspatienten dann wahrscheinlich schon so eingestellt, dass sie vielleicht sogar einen Benefit von der 
Immuntherapie hätten.  

VEGF-Inhibition 

Bei TKI-behandelten RCC-Patienten, die milde hämatologischen Nebenwirkungen erleben, sollte die 
Krebsbehandlung weitergeführt werden, da die Aussicht der unbehandelten Krebserkrankung schlechter ist als die 
Gefahr einer SARS-CoV-2 Infektion. „Ich glaube, dass der Hämatologe oder Onkologe sich mehr fürchtet als der 
Patient tatsächlich gefährdet ist“, erläuterte Herr Prof. Thalhammer. Allerdings sollte folgender Hinweis berücksichtigt 
werden: die Blockierung von VEGF-Rezeptoren durch Multikinase- -TKIs (z.B. Sunitinib oder Sorafenib) kann bei 
einigen RCC-Patienten Lymphopenien und Neutropenien verursachen als bei VEGF-Inhibitoren mit präzisem anti-
VEGF- Wirkmechanismus wie z. B Tivozanib12. Die Lymphopenie, die ein Risikofaktor in der COVID-19 Erkrankung 
ist, könnte daher durch die Anwendung von Multikinase-TKIs erhöht werden. Die Neutrophilen-Lymphozyten Rate 
wurde ebenfalls als ein wichtiger Biomarker für das Ansprechen auf eine TKI-Therapie beschrieben13.  

Anti-angiogenetische Therapien mittels monoklonaler VEGF-Antikörper, wie z.B. Bevacizumab, werden in den 
nächsten Monaten prospektiv in klinischen Studien bei schwer an COVID-19 erkrankten Patienten untersucht. 

Fazit 

 
12 Santoni M et al. Present and future of tyrosine kinase inhibitors in renal cell carcinoma: analysis of hematologic toxicity. Recent Pat Antiinfect   
   Drug Discov. 2012;7(2):104-10 

13 Kobayashi M et al. Changes in peripheral blood immune cells: their prognostic significance in metastatic renal cell carcinoma patients treated  
   with molecular targeted therapy. Med Oncol. 2013;30(2):556 
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12 Santoni M et al. Present and future of tyrosine kinase inhibitors in renal cell carcinoma: analysis of hematologic toxicity. Recent Pat Antiinfect 
   Drug Discov. 2012;7(2):104-10
13 Kobayashi M et al. Changes in peripheral blood immune cells: their prognostic significance in metastatic renal cell carcinoma patients treated 
   with molecular targeted therapy. Med Oncol. 2013;30(2):556
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In der SARS-CoV-2 Infektionszeit sollte die Nierenzellkarzinom-Behandlung lieber „mit Hausverstand“ weitergeführt 
werden, als sich allzu streng an den modifizierten Richtlinien zu orientieren, da diese kaum nachvollziehbare 
Argumente dazu liefern und nicht evidenzbasiert sind.  

Tumorpatienten mit stabiler Erkrankung unter chronischer Therapie könnten die Behandlung im Notfall auch für eine 
gewisse Zeit unterbrechen. 

Die immunologischen Überschneidungen zwischen RCC und COVID-19 Therapien sind faszinierend. Bei einer 
schweren COVID-19 Erkrankung sollten die T-Lymphozyten verschont werden. Da die Verabreichung von 
Checkpoint-Inhibitoren zu einer Verbesserung der Abwehrsystem führen könnte, ist die Checkpoint-Blockade nicht 
unbedingt vom Nachteil; allerdings unter der Voraussetzung, dass die Immuntherapie nicht zu lange verabreicht wird, 
um immunbezogene unerwünschte Ereignisse zu vermeiden.  

Die Behandlung von Nierenkrebs-Patienten basiert zudem auch auf Anti-Angiogenese; diese könnte ebenfalls bei 
der Bekämpfung der aktuellen Coronavirus Erkrankung eine wichtige Rolle spielen. Bei einer TKI Behandlung soll 
jenen Substanzen der Vorzug gegeben werden, die keine Lymphopenie induzieren, da letztere – einen hohen 
Risikofaktor in der COVID-19 Erkrankung darstellt.  

In diesen von Unsicherheit geprägten nächsten Wochen und Monaten sollten sich Krebspatienten maximal schützen 
und ihre sozialen Kontakte weiter streng kontrollieren und begrenzen.  

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

 

Tivozanib 

Tivozanib ist ein VEGF-TKI, der für die Erstlinientherapie des Nierenzellkarzinoms von der EMA14 im Jahr 2017 
zugelassen wurde. Die Phase III Studie TIVO-1 (NCT01030783) zeigte einen progressionsfreien Überlebensvorteil 
(PFS) von Tivozanib gegenüber Sorafenib (11,9 Monate vs. 9,1 Monate; HR=0,80; 95%-KI: 0,64-0,99; p=0,042) in 
der Erstlinientherapie des RCC15.  

 

FACHKURZINFORMATIONEN: 
 

Alle Angaben über Dosierungen, Applikationsformen und Indikationen genannter Substanzen entnehmen Sie bitte 
der aktuellen österreichischen Fachinformation. 
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14 EMA: Europäische Arzneimittel-Agentur 
15 Motzer RJ et al. Tivozanib versus sorafenib as initial targeted therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma: results from a phase III  
   trial. J Clin Oncol. 2013;31(30):3791-9 
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