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Studie zur Therapie beim nicht-muskelinvasiven
Harnblasenkarzinom
Behandlung des high-grade nicht-muskelinvasiven Urothelkarzinoms der Harnblase mit der Standard-Anzahl und Dosierung intravesikaler BCG-Instillationen vs. eine reduzierte Anzahl intravesikaler BCG-Instillationen in der
Standarddosierung: Eine European Association of Urology Research Foundation randomisierte Phase-III-Studie –
NIMBUS – AB 37/10 der AUO.

Die intravesikale Bacillus-Calmette-Guérin(BCG)-Instillation ist eine akzeptierte Strategie zur Rezidivprophylaxe
beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom. Das am weitesten verbreitete Behandlungsschema ist ein
wöchentlicher Induktionszyklus in den Wochen 1-6 sowie eine sog. Maintenance-Therapie (Wochen 1, 2, 3) nach
3, 6 und 12 Monaten. Es ist unbekannt, wie viele Instillationen für eine nachhaltige antitumoröse
Immunstimulation erforderlich sind. Wissenschaftliche Untersuchungen legen die Hypothese nahe, dass nach
einer initialen Sensitivierung gegenüber BCG-Antigenen die Zahl der Instillationen für eine adäquate
Immunantwort mit vergleichbarer klinischer Effektivität reduziert werden kann. Dies würde potentiell die nicht
unerheblichen Nebenwirkungen sowie die Kosten reduzieren.
Deshalb ist es das Ziel dieser Studie, zu zeigen, dass ein Schema mit reduzierter Anzahl an BCG-Instillationen
gegenüber dem Standard-Regime beim high-risk nicht-muskelinvasiven Urothelkarzinom der Blase nicht
unterlegen ist. Der primäre Studienendpunkt ist die Zeit bis zum ersten Rezidiv. Sekundäre Endpunkte sind
Anzahl und Differenzierungsgrad der Tumorrezidive, die Rate an Progression zu einem höheren Tumorstadium
(T2a oder höher) und die Sicherheit, insbesondere das Auftreten von behandlungsassoziierten Toxizitäten > Grad
2.
Insgesamt sollen 1.000 Patienten mit high-grade Ta-T1 Urothelkarzinomen der Harnblase mit oder ohne
begleitendem Carcinoma in situ, die bisher keine intravesikale BCG-Instillation erhalten haben, in europäischen
Studienzentren rekrutiert werden. Die Studie startete in Deutschland im Dezember 2013 unter Leitung von Prof.
Dr. Grimm, Jena, und wird in Deutschland derzeit in 33 Zentren angeboten (Abb. 1, Tab. 1). 4 weitere Zentren
werden für die NIMBUS-Studie initiiert, sobald die Genehmigungen durch die Ethikkommission für diese Zentren
vorliegen. Den bisherigen Rekrutierungsverlauf entnehmen Sie bitte Abbildung 2. Inzwischen wurden auch erste
Patienten in den Niederlanden eingeschlossen.
Abb. 1: Aktuell teilnehmende Studienzentren
in Deutschland.

Tab. 1: Teilnehmende Studienzentren und
Kontaktdaten.

Nachdem es in 2014 massive Lieferprobleme für BCG gab, musste die Studie zwischenzeitlich die Rekrutierung
einstellen. Seit Dezember 2014 ist die Studie jedoch wieder offen für neue Patienten und die Lieferung für die
Behandlung der Studienpatienten gesichert. Außerdem wurden die Einschlusskriterien durch ein Amendment
etwas verändert. Dementsprechend können Patienten wieder an die Zentren zugewiesen werden. Da der
Einschluss von Patienten deutlich hinter dem Plan zurück liegt, freuen sich Studienzentren und Studienleitung
über Zuweisungen von Patienten in die Zentren, um die Rekrutierung zu verbessern. Eine Liste der aktuell
teilnehmenden Prüfzentren finden Sie in Tabelle 1. Bitte prüfen Sie vor einer Zuweisung Ihrer Patienten in die
Studie anhand der folgenden Ein- und Ausschlusskriterien, ob Ihre Patienten für die Studie in Frage kommen.

Abb. 2: Bisherige Rekrutierung
(Rekrutierungsstopp zwischen 7/14 und
11/14).

Einschlusskriterien
- Existenz eines high-grade (Ta-T1) urothelialen Harnblasenkarzinoms mit oder ohne Carcinoma in situ (CIS)
- Tumoren können primär oder rezidivierend sein
- Tumoren können einzeln oder multipel auftreten
- Die Re-TUR soll 4-8 Wochen nach der initialen Resektion stattfinden. Diese muss eine tiefe Resektion oder eine
kalte Biopsie an der initialen Tumorstelle umfassen (tief genug, um Muskelgewebe entnehmen zu können)
- alle sichtbaren Tumoren müssen komplett entfernt sein
- frühe postoperative Einzeldosis einer Chemotherapie (innerhalb von 6 h nach der initialen Resektion) ist
zulässig, jedoch nicht nach der Re-TUR, sofern der Patient für die Studie geeignet ist
- Frühere Multi-Instillationen intravesikaler Chemotherapie sind möglich, vorausgesetzt die letzte Instillation fand
3 Monate vor Randomisierung für diese Studie statt
- Datierte und unterschriebene Einwilligungserklärung
Ausschlusskriterien
- Frühere intravesikale BCG-Therapie
- nur primäres Carcinoma in situ (CIS)
- histopathologisch gesichertes muskelinvasives Urothelkarzinom der Harnblase in der Biopsie, die bei der
initialen Resektion oder Re-TUR entnommen wurde
- unvollständig resezierte, sichtbare Tumoren
- fehlendes Muskelgewebe in den Re-TUR-Bioptaten
- Tumoren der oberen Harnwege in der Anamnese
- andere histologisch gesicherte Typen entfernter Tumoren mit Ausnahme von Urothelkarzinomen zur initialen

Resektion oder Re-TUR
- Existenz jeder anderen Art bösartiger Tumoren mit Ausnahme von Basalzellkarzinomen der Haut
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- Aktive Tuberkulose, jede Form von Immunschwäche (z.B. HIV-positiv, Transplantat-Empfänger) und/oder jede
andere Kontraindikation für BCG
- WHO-Performance Status von > 2 oder ASA-Klassifikation 4-5
- systemische Zytostatika innerhalb der letzten 3 Monate
- Patienten älter als 80 Jahre
- Patienten mit unkontrollierbaren Harnwegsinfekten
- Leukozyten unter 3,0x 109/l oder Thrombozyten unter 100x 109/l zur Baseline
- Überschreitung der Normalwerte für die Nieren- und Leberfunktion um mindestens das Doppelte.

