
Nierenzellkarzinome stellen zunehmend 
eine zentrale Problematik in der Uroonko-
logie dar. Eine individuelle Prognosebe-
wertung, die die Definition von Risikopati-
enten und damit eine individuelle Nach-
sorge und Therapie ermöglicht, ist derzeit 
nur unbefriedigend möglich. Systemische 
Therapieverfahren zur Behandlung von 
Patienten mit metastasierten Tumoren zei-
gen nur einen geringen Erfolg. Anderer-
seits finden wir immer häufiger auch klei-
ne Tumoren bei älteren Patienten, was wie-
derum ein individuelles therapeutisches 
Vorgehen erfordert. Aufgrund dieser Pro-
bleme sind in den letzten Jahren vielfältige 
klinische und experimentelle Studien 
durchgeführt worden, um die Diagnostik, 
Prognose und Therapie für den einzelnen 
Patienten zu verbessern. Wesentlich ist 
hierbei die Kenntnis der Zell- und Moleku-
larbiologie unter Berücksichtigung kli-
nischer und histopathologischer Parameter 
und darauf aufbauend die Entwicklung in-
novativer diagnostischer und therapeu-
tischer Verfahren.

Eine effektive Bearbeitung der genann-
ten Fragestellungen ist heute nur durch die 
interdisziplinäre Kooperation zwischen 
Grundlagenwissenschaftlern und Klini-
kern verschiedener Fachgebiete möglich. 
Deshalb wurde im Frühjahr 2005 das 
„Deutsche Netzwerk Nierenzelltumoren“ 
gebildet. Die Gründung dieses Netzwerkes 
war das Ergebnis des 1. Jenaer Symposiums 
„Klinische und experimentelle Forschung 
beim Nierenzellkarzinom zur individu-
ellen Prognosebestimmung und Therapie-
wahl – eine interdisziplinäre Herausforde-
rung“. Ziel dieses Netzwerkes ist die ge-
meinsame, interdisziplinäre Bearbeitung 
von ausgewählten wissenschaftlichen Fra-
gestellungen durch experimentelle und kli-
nische Untersuchungen.

Derzeit sind folgende Einrichtungen 
an diesem Netzwerk beteiligt:
F		Kliniken für Urologie in Berlin  

(Charité), Dresden, Frankfurt (Main), 
Göttingen, Greifswald, Homburg,  
Jena, Regensburg, Tübingen;

F		Institute für Pathologie in Göttingen, 
Jena, Regensburg;

F		Institut für Humangenetik und An-
thropologie, Jena;

F		Institut für Immunologie, Halle.

Natürlich ist das Netzwerk für weitere In-
teressenten offen.

In den vergangenen 2 Jahren wurden 
erste Fragestellungen formuliert, die jetzt 
gemeinsam bearbeitet werden. Hierzu ge-
hören die klinische, histopathologische 
und tumorbiologische Charakterisierung 
der Tumoren junger und alter Patienten 
sowie die Differenzierung papillärer Nie-
renzellkarzinome. Voraussetzung für die 
Studien ist die Etablierung einer gemein-
samen virtuellen Tumorbank sowie einer 
entsprechenden Datenbank mit kli-
nischen, histologischen und experimen-
tellen Daten.

Die Tumorpräparate werden von zwei 
Referenzpathologen klassifiziert. Für die ge-
nannten Fragestellungen wurde dies bereits 
durchgeführt und es stehen nun repräsen-
tative Patientenkollektive zur Verfügung. 
Von den bereitgestellten Paraffinblöcken 
wurden „tissue microarrays“ (TMA) und 
eine DNA-Bank nach Mikrodissektion des 
Tumorgewebes erstellt, die den beteiligten 
Arbeitsgruppen für spezifische experimen-
telle Untersuchungen zur Verfügung ge-
stellt werden. Parallel dazu erfolgt die Aus-
wertung der klinischen und histopatholo-
gischen Daten. Die zu erwartenden Ergeb-
nisse sowie die gemeinsamen Gewebe- und 
Datenbanken schaffen die Grundlage für 

die Erarbeitung gemeinsamer Anträge auf 
Forschungsförderung. Des Weiteren wird 
derzeit eine Internetpräsentation erstellt, 
die Informationen für interessierte Arbeits-
gruppen enthält sowie die Möglichkeit der 
Kommunikation und des Datenaustausches 
bereitstellen wird. Um eine möglichst hohe 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu er-
möglichen, werden Standardprotokolle zur 
Gewebekonservierung und -aufarbeitung 
entwickelt, um prospektive Studien an  
kryokonservierten Blut-, Urin- und Gewe-
beproben zu ermöglichen.

Durch die Kooperation der beteiligten 
hochspezialisierten Arbeitsgruppen wird 
eine hohe Kompetenz und Komplexität 
der experimentellen Untersuchungen er-
möglicht. Die komplexe Charakterisie-
rung der Tumoren kann somit parallel auf 
DNA-, RNA- und Proteinebene in Korre-
lation zu den klinischen Daten erfolgen.

In regelmäßiger Folge werden weitere 
Symposien zur klinisch-experimentellen 
Forschung auf dem Gebiet des Nierenzell-
karzinoms organisiert und Ergebnisse aus 
dem Forschungsverbund präsentiert.

In einem gemeinsamen Protokoll der 
beteiligten Arbeitsgruppen wurden die 
Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit festgelegt. Jede Arbeitsgruppe, die Ma-
terial und Daten bereit stellt, kann nach 
Abstimmung mit den anderen Beteiligten 
eigene Untersuchungen am gesamten Ma-
terial durchführen. Publikationen werden 
vor Veröffentlichung allen Mitgliedern des 
Netzwerkes zur Kenntnis gegeben. Die Au-
torenschaft wird in Abhängigkeit vom An-
teil an den experimentellen Arbeiten sowie 
des Patientenaufkommens festgelegt.

Mit diesem Netzwerk soll es gelingen, 
durch die Bündelung der Ressourcen und 
des Patientenguts das Forschungspotenzial 
in der Urologie und hier speziell zum Nie-
renzellkarzinom zu stärken. Dies soll im 
nationalen Maßstab die Bedingungen zur 
Einwerbung von Drittmitteln deutlich ver-
bessern. Zum anderen soll damit die Kon-
kurrenzfähigkeit der urologischen For-
schung im internationalen Rahmen erhöht 
werden.
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