
Zusammenfassung: 
 
Hintergrund: Das HCC steht an zweiter Stelle der tumorbedingten Todesursachen weltweit mit 

steigender Inzidenz auch in Deutschland. Die Stadieneinteilung erfolgt unter Berücksichtigung von 

Tumorausdehnung, Allgemeinzustand des Patienten und Leberfunktionsreserve nach der BCLC 

(Barcelona Clinic Liver Cancer) Klassifizierung und stellt die Basis der Therapieplanung dar. Eine 

kurative Therapieoption besteht nur in den frühen Stadien ohne Fernmetastasen oder Gefäßinvasion 

(BCLC Stadium 0/A). Leider sind mittels Bildgebung Mikrometastasen oder eine mikroskopische 

Gefäßinvasion zurzeit nicht detektierbar. 

Mit Hilfe des CellSearch-Systems (CSS) können zirkulierende Tumorzellen (CTC) im peripheren Blut 

detektiert werden. Während eine prognostische Relevanz des Nachweises von CTC bereits für 

Patienten mit Mamma-, Kolon- und Prostatakarzinom gezeigt werden konnte, liegen bisher noch keine 

Daten zum HCC vor. Mit dem CSS werden CTC immunomagnetisch durch Eisenpartikel-gebundene 

Antikörper angereichert und mittels Positivität für Zytokeratin, Vorliegen eines Zellkerns sowie Fehlen 

von CD45 identifiziert. In einer Pilotstudie haben wir bei Patienten mit fortgeschrittenem HCC 

stadienabhängig CTC detektiert, wobei sich bei Patienten mit Leberzirrhose nur bei einem Patienten 

CTC fanden (19 Patienten mit Leberzirrhose ohne Tumornachweis als Kontrollgruppe und 59 

Patienten mit HCC) [1]. Stratifiziert nach BCLC ergab sich für den Nachweis von CTC folgende 

Verteilung: BCLC A 1/9, B 6/31 und C 11/19 (p=0,006). Zusammenfassend ließen sich ein signifikant 

verkürztes Gesamtüberleben für CTC-positive Patienten sowie eine signifikante Assoziation zu makro-

/mikroskopischer Gefäßinvasion, als Surrogatmarker für eine Systemerkrankung, zeigen [1]. In einer 

weiteren bisher unveröffentlichten Studie konnten wir zudem einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem Nachweis von CTC und der Zeit bis zum Auftreten eines Rezidivs 

nach Resektion nachweisen. 

 

Zielsetzung: Die aktuelle Studie hat nun zum Ziel, CTC in Serumproben von Patienten mit lokal 

begrenztem HCC mit dem CSS zu detektieren, und die Daten mit einer mikroskopischen 

Angioinvasion (L1 oder V1) und dem Auftreten eines Rezidivs innerhalb von zwei Jahren nach 

kurativer Therapie (Resektion oder Mikrowellenablation) oder während einer Lokaltherapie (TACE) zu 

korrelieren. Übergeordnet geht es um die frühe Diagnose einer Systemerkrankung, die dann durch 

Kombination z.B. mit einer adjuvanten Therapie die Prognose entscheidend verbessern könnte und 

somit eine direkte therapeutische Konsequenz hätte. 
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