
F3.1 Grundlagen 

Epidemiologie 
Das Nierenzellkarzinom macht bei Frauen
3,2 %, bei Männern 4,9 % aller bösartigen Neu-
bildungen aus. Es ist somit zwar eher selten, je-
doch nach dem Prostata- und Blasenkarzinom
das dritthäufigste urologische Malignom. Pro
Jahr ist in Deutschland mit etwa 11 000 Neuer-
krankungen zu rechnen; die Inzidenz nimmt
weltweit zu und liegt für Deutschland derzeit
bei 22,9 bzw.12,7/100 000 für Männer bzw.Frau-
en. Das durchschnittliche Prädilektionsalter be-
trägt etwa 62 Jahre, die geschätzte Letalität zir-
ka 40 %. Durch den zunehmenden Einsatz der
Abdomensonographie werden die Nierenzell-
karzinome immer häufiger inzidentell gefun-
den, inzwischen etwa 40 %. Epidemiologisch
scheinen Rauchen, Übergewicht und hormo-
nelle Faktoren eine gewisse Rolle zu spielen.
Auch Expositionen mit Cadmium, Dieselabga-
sen, Blei, petrochemischen Substanzen, Teer,
Holzschutzmitteln, Asbest und Thorotrast gel-
ten als Risikofaktoren. Gesicherte Faktoren
sind eine chronische Niereninsuffizienz, eine
positive Familienanamnese, die von Hippel-
Lindau’sche Krankheit und die tuberöse Skle-
rose.

Pathologie 
Solide Tumoren der Niere sind überwiegend
(95 %) Nierenzellkarzinome. Differenzialdiag-
nostisch kommen selten Onkozytome, Uro-
thelkarzinome, Sarkome, Lymphome oder Me-
tastasen anderer Malignome in Betracht. Der
häufigste benigne Tumor ist das Angiomyo-
lipom. Die pathologische Typisierung unter-
scheidet die häufigen hellzelligen Karzinome

(78 %) von den chromophilen bzw. papillären
(10–15 %) und den chromophoben Karzino-
men (5 %). Das hellzellige und das chromophi-
le Karzinom nehmen ihren Ursprung vom pro-
ximalen Tubulus; das chromophobe Karzinom
entwickelt sich vom distalen Tubulus. Eine Son-
derstellung nimmt das Onkozytom ein (bis 4 %
der Tumoren). Es metastasiert nicht und hat
eine gute Prognose.

Staging 
Die Stadienerfassung (Staging) erfolgt nach
dem TNM-System (Tabelle 1). Zu beachten
sind zwei Änderungen dieser Klassifizierung in
den Jahren 1997 und 2002. Dies muss bei der
Interpretation bzw. Auswertung von Befunden
berücksichtigt werden.

Prognose 
Der entscheidende Faktor für die Prognose des
Nierenzellkarzinoms ist die Metastasierung; die
mittlere Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt
ein Jahr nach der Diagnose einer Metastasie-
rung nur noch etwa 50 %. Durch den ubiquitä-
ren Einsatz der Sonographie werden die meis-
ten Tumoren heute allerdings in einem frühen
Stadium entdeckt; die Prognose hängt dann
hauptsächlich vom Lymphknotenstatus ab, we-
niger von der Tumorkategorie bzw. der Tumor-
größe (Tabelle 1).

F3.2 Klinik 
Die früher als typisch herausgestellte Sympto-
mentrias Flankenschmerz, tastbarer Tumor
und Hämaturie wird heute nur noch selten und
bei lokal weit fortgeschrittenen Tumoren ange-
troffen. Solche Tumoren können wegen ihrer
Größe gelegentlich tastbar sein. Einblutung
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oder Nekrosen und Infiltration können zu
Schmerzen führen Eine Hämaturie ist eher
Spätsymptom (Infiltration des Tumors in das
Nierenhohlsystem). Dies gilt auch für subfebri-
le Temperaturen bzw. allgemeine Tumorsymp-
tome (Leistungsminderung, Gewichtsverlust,
paraneoplastische Syndrome), die meist Folge
einer bereits eingetretenen Metastasierung
sind.

F3.3 Diagnostik 

Sonographie 
Die meisten Nierentumoren werden heute pri-
mär sonographisch diagnostiziert, oft als Zu-
fallsbefund bei abdominalen, orientierenden
Sonographien. Typische Zeichen sind die ver-
mehrte, unregelmäßige Echogenität des sus-
pekten Areals und die Aufhebung der glatten
Nierenkontur. Besonders ist auf Unterschiede
der Echogenität im Vergleich zum benachbar-
ten normalen Nierenparenchym zu achten, je-
doch können Nierentumoren sonographisch
auch schwer darstellbar sein. Die Darstellung
von atypischen Nierenzysten (keine glatte Zys-
tenwand, teilweise echoreiche Binnenstruktur)

muss den Verdacht auf eine sogenannte kom-
plizierte Zyste mit der Möglichkeit eines
Zystenwandkarzinoms lenken. Der sonogra-
phische Nachweis einer soliden Raumforde-
rung an der Niere bedingt die Durchführung
einer abdominalen Computertomographie in
Nativtechnik mit anschließender Kontrastmit-
telserie oder einer Magnetresonanztomogra-
phie.

Computertomographie und
Magnetresonanztomographie
Die abdominale Computertomographie wird
in Nativtechnik mit anschließender Kontrast-
mittelserie durchgeführt. Bestätigt sich dabei
der Verdacht auf einen Nierentumor, so kann
zu diesem Zeitpunkt bereits die Indikation zur
operativen Therapie gestellt werden. Zur Dar-
stellung von vergrößerten Lymphknoten sind
die Computertomographie und die Magnetre-
sonanztomographie gut geeignet, ebenso zum
Nachweis eines venösen Tumorthrombus. Die
Magnetresonanztomographie hat den Vorteil
der Anwendbarkeit auch bei schwerer Allergie
auf jodhaltige Kontrastmittel oder bei Niere-
ninsuffizienz. Sie ist bezüglich Sensitivität und

Tabelle 1. TNM-Klassifikation, Stadieneinteilung und Prognose.

Stadium TNM-Gruppen Prognose (5-Jahres-Überlebensrate)

I T1 N0 M0 70–90 %

II T2 N0 M0 50–60 %

III T1/2 N1 M0
T3 N0 M0
T3 N1 M0

20–30 %
30–50 %
10–20 %

IV T4 jedes N jedes M
Jedes T N2 jedes M
Jedes T jedes N M1

0–10 %

T1 Tumor ≤ 7 cm, auf die Niere begrenzt
T1a Tumor ≤ 4 cm
T1b Tumor > 4 cm, aber nicht > 7 cm
T2 Tumor > 7 cm, auf die Niere begrenzt
T3 Invasion in Nebenniere, perirenales Fettgewebe (T3a)

oder größere Venen (T3b, T3c) ohne Überschreitung 
der Fascia gerota

T4 Durchbruch der Fascia gerota 

N1 Metastase in einem solitären regionären
Lymphknoten

N2 Metastasen in mehr als einem Lymphknoten

M1 Fernmetastasen
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Spezifität der Computertomographie nicht
überlegen, bietet jedoch den Vorteil der fronta-
len Abbildungsebene, was im Einzelfall bei
Vorliegen eines Tumorzapfens in der V. cava
für die Operationsplanung hilfreich sein kann.

Ausscheidungsurographie 
Die Ausscheidungsurographie mit Kontrast-
mittel ist zwar weiterhin urologisches Basisdi-
agnostikum bei Verdacht auf einen Tumor des
Harntrakts, hat aber ihre Bedeutung für die
Indikation zur Operation eines Nierentumors
eingebüßt. Prinzipiell gelingt mit der Aus-
scheidungsurographie die Darstellung von Ver-
drängungen des Nierenhohlsystems bzw. von
Aufhebungen der Nierenkontur. Die Ausschei-
dungsurographie ist jedoch bei einer Hämat-
urie (in Kombination mit der Zystoskopie)
oder nicht eindeutigem Schnittbildbefund wei-
terhin zwingend indiziert, um differenzialdiag-
nostisch ein Urothelkarzinom der ableitenden
Harnwege bzw. der Blase auszuschließen.

Labordiagnostik 
Für das Nierenzellkarzinom existiert bis heute
kein Tumormarker. Laborbefunde sind eher
untypisch (BSG-Erhöhung) und oft Ausdruck
einer bereits vorliegenden Fernmetastasierung
und damit der fortgeschrittenen Erkrankung
(Anämie, Hyperkalzämie, Erhöhung der alka-
lischen Phosphatase bei Vorliegen von Kno-
chenmetastasen).

Sonstige 
Zur Beurteilung einer Tumorinvasion in die
Nierenvene bzw. V. cava eignen sich primär
auch die abdominale Sonographie und die farb-
kodierte Duplexsonographie. Liegt der Ver-
dacht auf eine atriale Tumorthrombusbildung
vor, bieten sich zusätzlich die transösophageale
Sonographie oder die Echokardiographie zur
Diagnostik an. Die weitere bildgebende Diag-
nostik dient dem Ausschluss von Fernmetasta-
sen. Routinemäßig wird dazu eine Röntgenun-
tersuchung des Thorax durchgeführt. Eine

Skelettszintigraphie sollte nur symptom- bzw.
stadiumorientiert zur Anwendung kommen.
Die selektive bzw. superselektive digitale Sub-
traktionsangiographie ist kein Routineverfah-
ren und nur noch bei speziellen Fragestellungen
indiziert. Hierzu gehört im Einzelfall die
Abgrenzung zu benignen Nierentumoren
(Angiomyolipom) oder die präoperative Ge-
fäßdarstellung bei besonders aufwendigen
Operationstechniken zur organerhaltenden
Nierentumoroperation. Die Kontrastmitteldar-
stellung der Hohlvene (Cavographie) bei sono-
graphischem oder computertomographischem
Verdacht auf einen intravasalen Tumorzapfen
ist der Magnetresonanztomographie nicht
überlegen und sollte wegen ihrer Invasivität
(Gefahr der iatrogenen Tumormobilisierung
bei unterer Cavographie) nur durchgeführt
werden, wenn sich präoperativ die (umstritte-
ne) Indikation zur Einlage eines Cavaschirms
stellt (obere Cavographie). Eine Feinnadel-
biopsie ist in der Regel nicht indiziert (Möglich-
keit der Tumorzellverschleppung). Im Einzel-
fall (z. B. zur Differenzialdiagnose primäres
Nierenzellkarzinom – Metastase eines anderen
bekannten Tumors) kann sie jedoch hilfreich
sein. Die offene Biopsie (Schnellschnittuntersu-
chung) im Rahmen der operativen Freilegung
kann bei komplizierten Zysten mit Verdacht
auf ein Zystenkarzinom indiziert sein. Generell
ist bei unklaren Befunden eine Nierenfreile-
gung mit Tumorexzision und Schnellschnitt-
diagnostik und in Abhängigkeit vom Ergebnis
gegebenenfalls die Tumornephrektomie erfor-
derlich.

F3.4 Therapie 

Einleitung 
Von entscheidender Bedeutung für die Prog-
nose ist die Frage, ob es sich um ein lokal be-
grenztes oder ein metastasierendes Nierenzell-
karzinom handelt. Dies unterstreicht die
Bedeutung der Früherkennung. Beim Nieren-
zellkarzinom ist die operative Therapie die ein-
zige kurative Behandlungsoption. Chemo-,
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Strahlen- und Hormontherapien sind bisher
nur wenig wirksam und haben palliativen Cha-
rakter. Beim metastasierten Tumor kann die
Entfernung des Primärtumors aus palliativen
Gründen erforderlich sein oder in einem kom-
binierten Behandlungskonzept erfolgen. Der
Reduzierung der Tumorlast durch die Tumor-
nephrektomie kann dann eine systemische
Therapie (Immuntherapie,Antikörpertherapie

oder Therapie mit Tyrosinkinase-Inhibitoren)
oder auch eine weitergehende chirurgische Be-
handlung (Resektion von Metastasen) folgen.
Durch solche kombinierten Behandlungskon-
zepte können in Einzelfällen signifikante Ver-
längerungen der Überlebenszeit erreicht wer-
den (Abbildung 1).
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Abbildung 1. Therapiealgorithmus für das Nierenzellkarzinom. 




