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Zusammenfassung

Hirnmetastasen treten bei der Mehrheit der Patienten mit metastasiertem Melanom auf und sind oft der 

prognostisch limitierende Faktor. Bis vor kurzem war die Lokaltherapie (Neuro- und Radiochirurgie, 

Ganzhirnradiatio) die einzige sinnvolle Option zur Therapie von Hirnmetastasen. Inzwischen stehen  

auch systemische Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, etwa mit Ipilimumab, Vemurafenib oder 

Dabrafenib. 
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 ziel gerichtete Therapie

Abstract

Brain metastases occur in the majority of patients with metastasized melanoma. They are often the 

 factor which is limiting the prognosis. Until recently, local therapy (neuro- and radio surgery, radiation 

therapy of the whole brain) was the only sensible option to treat brain metastases. Meanwhile,  systemic 

therapy options are available, e. g. with ipilimumab, vemurafenib, or dabrafenib. 
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Hirnmetastasen treten bei bis zu 50 Pro-
zent der Patienten mit metastasiertem Me-
lanom auf, wobei die Inzidenz anzusteigen 
scheint1. In Autopsieserien haben bis zu  
75 Prozent der Patienten mit metastasier-
tem Melanom Hirnmetastasen2. Hirnme-
tastasen sind oft der prognostisch limi-
tierende Faktor und mit einem medianen 
Gesamtüberleben von lediglich drei bis 
sieben Monaten assoziiert. Re trospektive 
Analysen haben weitere pro gnostische Fak-
toren für Melanompatienten mit Hirnme-

tastasen identifiziert. Ungünstige prognos-
tische Faktoren sind dabei ein reduzierter 
Allgemeinzustand (Karnofsky performance 

score <70), neurologische Symptome, mul-
tiple Hirnmetastasen (>3), fortgeschritte-
ne extrazerebrale Metastasierung, erhöhte 
Laktatdehydrogenase und erhöhte Werte 
des Tumormarkers S100B3-6. Prognostisch 
vorteilhaft ist die Möglichkeit einer lokalen 
Metastasentherapie bei begrenzter Hirn-
metastasierung mittels Neuro- oder Radio-
chirurgie. Diese Option kann das mediane 

Gesamtüberleben auf neun Monate verlän-
gern3, 5-7. 

Klinik und Diagnostik

Hirnmetastasen verursachen Symptome, 
die im Wesentlichen den Symptomen von 
malig nen hirneigenen Tumoren (z. B. Glio-
blastom) entsprechen. Raumfordernde Ef-
fekte der Hirnmetastasen zusammen mit 
einem perifokalem Hirnödem erhöhen 
den intrakraniellen Druck und führen zu 
Hirndruckzeichen wie Kopfschmerzen, Er-
brechen und Stauungspapille. Im weiteren 
Verlauf kommt es zu Bewusstseinsstörun-
gen bis hin zum Koma. In Abhängigkeit 
von der Lokalisation der Hirnmetastasen 
können weitere neurologische Symptome 
auftreten. Metastasen im Großhirn können 
epileptische Anfälle, Paresen, Sensibilitäts-
störungen, Gesichtsfeldausfälle und Sprach-
störungen auslösen. Des Weiteren können 
Stimmungs- und Persönlichkeitsänderun-
gen sowie ein organisches Psychosyndrom 
auftreten. Metastasen im Kleinhirn oder 
Hirnstamm verursachen Schwindel und 
Ataxie beziehungsweise Hirnstammsyndro-
me. Bis zu 30 Prozent der Melanom-Hirn-
metastasen führen zu einer intrazerebralen 
Blutung, die eine akute Symp tomatik her-
vorrufen kann.

Zur Diagnostik von Hirnmetastasen ge-
hören die Anamnese, die neurologische 
Untersuchung und vor allem bildgebende 
Verfahren, wobei die Kernspintomogra-
fie insbesondere bei kleinen Läsionen der 
Computertomografie überlegen ist. Eine 
frühzeitige Diagnose von Hirnmetastasen ist 
anzustreben, da bei begrenzter Hirnmetas-
tasierung eine lokale Therapie mittels Neu-
ro- oder Radiochirurgie das Überleben der 
Patienten verlängern kann.



Zelboraf® bei fortgeschrittenem, BRAF-mutiertem Melanom  

Was steht hinter Ihrer Therapieentscheidung?

Zelboraf® 240 mg Filmtabletten. 
      Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. 

-

Wirkstoff: Zusammensetzung: Jede Filmtablette 

-
-

Anwendungsgebiete: 

Gegenanzeigen: 
-

Nebenwirkungen:
-

-

-

-

-
-

 
-

-

Dosierung: -
Hinweise der Fachinformation beachten. 

Pharmazeutischer Unternehmer: 

 

Patienten .

Quellen:
®

 

 

Die Erfahrung mit tausenden 
Patienten weltweit.

• Vertrauen Sie auf die hohe Wirksamkeit 1-5

• Verlassen Sie sich auf die Datenlage 1-5

• Zählen Sie auf die große Erfahrung 5

roche-zel-anz-2014-4-210x280-rz.indd   1 03.04.14   14:52



128 03/14

ÜBERSICHT

Therapieoptionen bei umschriebener 

Hirnmetastasierung

Der Nutzen der Neuro- und Radiochirurgie 
für Melanompatienten mit Hirnmetastasen 
wurde bisher nicht in melanomspezifischen, 
prospektiven, randomisierten Studien unter-
sucht. Jedoch legen mehrere große retros-
pektive Studien nahe, dass Melanompatien-
ten mit einer begrenzten Hirnmetastasie-
rung von einer lokalen Therapie mittels 
Neuro- oder Radiochirurgie profitieren. Die 
S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und 
Nachsorge des Melanoms” empfiehlt die 
Operation oder stereotaktische Einzeit-
bestrahlung bei begrenzter Hirnmetastasie-
rung, da hierdurch die lokale Tumorkontrol-
le verbessert wird und das Überleben ins-
besondere bei Patienten mit singulären 
Hirnmetastasen verlängert werden kann8. In 
einer retrospektiven deutschen Studie hatten 
Melanompatienten mit einer Hirnmetastase, 
die neurochirurgisch oder radiochirurgisch 
behandelt wurde, einen signifikanten Über-
lebensvorteil5. In einer multizentrischen 
amerikanischen Studie betrug die hazard ra-

tio für Patienten, deren Hirnmetastasen mit 
Neurochirurgie und Ganzhirnradiatio bzw. 
mit Neurochirurgie, Ganzhirnradiatio und 
Radiochirurgie behandelt wurden, 0,61 bzw. 
0,51 im Vergleich zur alleinigen Ganzhirn-
radiatio3. 

Für die Indikation zur neurochirurgi-

schen Therapie ist die Anzahl, Größe und 
Lage der Hirnmetastasen von Bedeutung, 
sowie – wegen der Narkose – der Allge-
meinzustand des Patienten. Außerdem ist 
zu berücksichtigen, dass nicht jede Lokali-
sation (z. B. Hirnstamm) neurochirurgisch 
zugänglich ist. Eine retrospektive australi-
sche Studie berichtete von einem signifikan-
ten Überlebensvorteil für Patienten, deren F
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Hirnmetastasen neurochirurgisch behandelt 
wurden (medianes Gesamtüberleben für 
Neuro chirurgie (8,9 Monate) versus Neuro-
chirurgie und Radiotherapie (8,7 Monate) 
versus Radio therapie (3,4 Monate) versus 
supportive Therapie (2,1 Monate))7. In einer 
retrospektiven amerikanischen Studie betrug 
die mediane Überlebenszeit für Patienten, 
deren Hirnmetastasen mit Neurochirurgie 
und Ganzhirnradiatio behandelt wurden, 
11,1 Monate, aber 13,11 Monate, wenn sie 
mit Neurochirurgie, Ganzhirnradiatio und 
Radio chirurgie behandelt wurden. Im Ver-
gleich dazu betrug die mediane Überlebens-
zeit bei Ganzhirnradiatio 2,87 Monate3. In 
der gleichen Arbeit konnte ein prognosti-
scher Score definiert werden, welcher eine 
Aussage über die Prognose der Patienten mit 
Hirnmetastasen erlaubt. Als prognostische 
Parameter wurden der Allgemeinzustand 
(Karnofsky performance score (KPS) <70, 
 70-80, 90-100) und die Anzahl der Hirn-
metastasen (1, 2-3, >3) beschrieben. Bei 
Vorliegen günstiger Parameter (KPS 90-100, 
1 Hirnmetastase) betrug die mediane Über-
lebenszeit 13,23 Monate, bei ungünstigen 
Parametern (KPS <70, >3 Hirnmetastasen) 
lediglich 3,38 Monate.

Ähnlich wie bei der neurochirurgischen 
Therapie spielen für die Indikation zur ra-

diochirurgischen Therapie von Hirnmetas-
tasen die Anzahl der Hirnmetastasen und 
deren Größe eine Rolle. Die Lokalisation 
und der Allgemeinzustand des Patienten 
sind von geringerer Bedeutung. So können 
prinzipiell auch Metastasen im Hirnstamm 
radiochirurgisch behandelt werden. Prog-
nostische Faktoren für die radiochirurgisch 
erzielte lokale Kontrolle der Hirnmetastasen 
sind Größe, Gesamtvolumen und Einblu-
tung der Hirnmetastasen9,10. In der oben ge-

nannten retrospektiven deutschen Studie 
hatten Melanompatienten mit einer singulä-
ren radiochirurgisch behandelten Hirn-
metas tase einen signifikanten Überlebens-
vorteil5. Die radiochirurgische Therapie 
multipler Hirnmetastasen wird kontrovers 
diskutiert. Eine retrospektive Studie mit 205 
Patienten (34 Melanompatienten), die eine 
radiochirurgische Behandlung von mehr als 
vier Hirnmetastasen ohne oder mit Ganz-
hirnradiatio erhielten, wurde bei Patienten 
mit weniger als sieben Metastasen und weni-
ger als sieben Milliliter Tumorvolumen ein 
medianes Gesamtüberleben von 13 Monaten 
erzielt11.

Der Stellenwert der adjuvanten Ganzhirn-

bestrahlung nach Lokaltherapie von Hirn-
metastasen bei Melanompatienten ist noch 
nicht geklärt. Bisherige Studien sprechen da-
für, dass eine adjuvante Ganzhirnbestrah-
lung die lokale Kontrolle von Hirnmetasta-
sen verbessert, jedoch das Gesamtüberleben 
nicht signifikant verlängert10,12,13. Bemer-
kenswert ist, dass eine Studie, die die neuro-
kognitive Funktion von Patienten nach Ra-
diochirurgie plus Ganzhirnbestrahlung ver-
sus Radiochirurgie allein verglich, vorzeitig 
abgebrochen wurde, da die Patienten nach 
Radiochirurgie plus Ganzhirnbestrahlung 
ein signifikant höheres Risiko für neuro-
kognitive Defizite (Lernen, Gedächtnis)  
hatten als Patienten nach Radiochirurgie  
allein14. 

Der Stellenwert eines postoperativen ra-

diochirurgischen Boosts (statt Ganzhirn-
bestrahlung) ist nicht geklärt. Eine retros-
pektive Studie mit 106 Patienten (elf Mela-
nompatienten) zeigte bei 80,3 Prozent der 
Patienten eine lokale Tumorkontrolle (nach 
zwölf Monaten). Patienten mit einem prä-
operativen Tumordurchmesser von weniger 

als drei Zentimetern hatten ein 14-fach  
höheres Risiko für ein Lokalrezidiv als Pati-
enten mit einem Tumordurchmesser von 
kleiner oder gleich drei Zentimetern15.

Therapieoptionen bei multiplen 

 Hirnmetastasen

In der aktuellen S3-Leitlinie des kutanen Me-
lanoms wird empfohlen, dass Patienten mit 
Hirnmetastasen eine systemische Therapie 
analog den Empfehlungen bei Metastasie-
rung in andere Organe angeboten werden 
kann8. Die Blut-Hirn-Schranke ist bei Hirn-
metastasen wahrscheinlich nicht intakt. 
Hierfür spricht die Anreicherung von Gado-
linium-haltigem MRT-Kontrastmittel in 
Hirnmetastasen, das nur durch eine gestörte 
Blut-Hirn-Schranke dringen kann. Daher 
scheinen liquorgängige Therapeutika keinen 
sicheren Vorteil gegenüber nicht-liquorgän-
gigen zu haben.

Chemotherapie

Die Chemotherapie hat bei Melanom-Hirn-
metastasen bisher nur eine limitierte Wirk-
samkeit gezeigt. Die Ansprechraten für Te-
mozolomid bzw. Fotemustin liegen weit un-
ter zehn Prozent16,17. Daher sollten neue 
Immun- bzw. zielgerichtete Therapien favo-
risiert werden.

Immuntherapie

Ipilimumab ist ein humaner IgG1-monoklo-
naler Antikörper. Er blockiert das zytotoxi-
sche T-Lymphozyten-assoziierte Antigen 
(CTLA-4) auf der T-Zelle, welches die T-
Zelle negativ reguliert. Hierdurch wird die 
Anti-Tumor-Immunität erhöht. 2011 wurde 
die Immuntherapie mit Ipilimumab (Yer-
voy®) zur Behandlung von fortgeschrittenen 
(nicht-resezierbaren oder metastasierten) 
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Melanomen bei Patienten zugelassen, die zu-
vor eine Therapie erhalten haben. Zudem ist 
Ipilimumab seit 31.10.2013 für den Einsatz 
bei therapienaiven Patienten zugelassen.Das 
Therapieschema sieht nach aktuellem Zulas-
sungsstatus in Deutschland vier Zyklen mit 
Ipilimumab 3 mg/kg KG i.v. über 90 Minu-
ten alle drei Wochen vor, mit Beurteilung des 
Therapieansprechens nach Abschluss der 
vier Zyklen. 

In einer amerikanischen Phase-II-Studie 
wurde die Sicherheit und Aktivität von Ipili-
mumab bei Melanompatienten mit Hirn-
metastasen untersucht18. Die Patienten er-
hielten eine Induktionstherapie mit vier 
 Zyklen Ipilimumab 10 mg/kg KG alle drei 
Wochen und bei Stabilisierung oder Remis-
sion der Hirnmetastasen eine Erhaltungs-
therapie mit Ipilimumab 10 mg/kg KG alle 
zwölf Wochen. Dieses Therapieregime er-
zielte bei 24 Prozent der Patienten mit 
asymp tomatischen Hirnmetastasen eine Sta-
bilisierung oder Remission der Hirnmetasta-
sen mit einem medianen Gesamtüberleben 
von sieben Monaten. Zehn Prozent der Pati-
enten mit symptomatischen Hirnmetastasen, 
die mit Kortikosteroiden behandelt wurden, 
zeigten eine Stabilisierung oder Remission 
der Hirnmetastasen mit einem medianen 
Gesamtüberleben von vier Monaten. Insge-
samt waren Ansprechen und Toxizität von 
Ipilimumab bei Patienten mit viszeralen Me-
tastasen und Hirnmetastasen vergleichbar. 
Patienten mit kleinen und asymptomati-
schen Hirnmetastasen profitierten am meis-
ten von Ipilimumab.

In einer weiteren Phase-II-Studie aus Itali-
en wurde Ipilimumab in Kombination mit 
Fotemustin bei Patienten mit metastasiertem 
Melanom untersucht19. Hierunter befanden 
sich 20 Patienten mit asymptomatischen 

Hirnmetastasen. Die Patienten erhielten eine 
Induktionstherapie mit vier Zyklen Ipili-
mumab 10 mg/kg KG alle drei Wochen und 
Fotemustin 100 mg/m2 wöchentlich für drei 
Wochen und dann alle drei Wochen von 
Woche 9 bis 24. Bei Therapieansprechen 
folgte eine Erhaltungstherapie mit Ipili-
mumab 10 mg/kg KG alle zwölf Wochen und 
Fotemustin 100 mg/m2 alle drei Wochen. 
Diese Kombination erzielte bei 50 Prozent 
der Patienten mit Hirnmetastasen eine Kon-
trolle der Hirnmetastasen nach irRC (immu-

ne-related response criteria) und ein media-
nes Gesamtüberleben von einem Jahr. Mehr 
als 50 Prozent der Patienten zeigten Grad-3- 
oder Grad-4-Nebenwirkungen, insbesondere 
Thrombozytopenie, Neutropenie und Leber-
enzymerhöhung. 

Die Kombination von Ipilimumab mit Ra-
diochirurgie wurde bisher nicht im Rahmen 
von Studien untersucht.

Der programmed cell death 1 receptor (PD-
1) ist ein weiterer inhibitorischer Rezeptor, 
der auf T-Zellen exprimiert wird. Aktuell 
laufen Phase-III-Studien mit den PD-1- 

Antikörpern Nivolumab und MK-3475. Ni-
volumab und MK-3475 haben in den voraus-
gehenden Studien Ansprechraten von 30 bis 
40 Prozent bei günstigem Nebenwirkungs-
profil gezeigt. Bisher ist unklar, ob Melanom-
patienten mit Hirnmetastasen gleicherma-
ßen von PD-1-Antikörpern profitieren.

Zielgerichtete Therapie

Bei circa 40 Prozent der Melanome werden 
BRAF-Mutationen festgestellt, die zu einer 
konstitutiven Aktivierung des RAF-MEK-
ERK-Signaltransduktionsweges und somit 
zur unkontrollierten Tumorzellproliferation 
führen. Die häufigste Mutation ist die 
V600E-Mutation. 

In einer Phase-II-Studie wurde der 
BRAF-Inhibitor Dabrafenib (150 mg 2x 
tgl. p.o.) bei 172 Melanompatienten mit 
BRAF-V600E- oder -V600K-Mutation und 
asymptomatischen Hirnmetastasen ohne 
oder nach Vorbehandlung untersucht20. 
Die Mehrheit der Patienten hatte vier oder 
weniger Hirnmetastasen. Bei Patienten mit 
BRAF-V600E-Mutation erzielte Dabrafe-
nib ein intrakranielles Ansprechen bei 30 
bis 40 Prozent der Patienten, ein medianes 
progressionsfreies Überleben von vier Mo-
naten und ein medianes Gesamtüberleben 
von sieben bis acht Monaten. Dabrafenib 
zeigte Aktivität bei unbehandelten und vor-
behandelten Hirn metastasen, kommt also als 
Erst- und Zweitlinientherapie in Betracht. 
Dabrafenib ( Tafinlar®) ist seit September 
2013 für die Mono therapie von Patienten 
mit BRAF-V600-Mutation-positivem, nicht- 
resezierbarem oder metastasiertem Mela-
nom zugelassen.

Der BRAF Inhibitor Vemurafenib (Zelbo-
raf®) ist seit 2012 für die Behandlung von  
Patienten mit BRAF-V600-Mutation-posi-
tivem, nicht-resezierbarem oder metasta-
siertem Melanom zugelassen. In einer Pilot-
studie wurden die Sicherheit und Aktivität 
von Vemurafenib (960 mg 2x tgl. p.o.) bei 
Patienten mit symptomatischen Hirnmetas-
tasen untersucht21. Alle Patienten erhielten 
Kortikosteroide zur Symptomkontrolle. 
Vemurafenib erzielte bei mehr als 80 Prozent 
der Patienten eine Kontrolle der Hirnmetas-
tasen, ein medianes progressionsfreies Über-
leben von vier Monaten und ein medianes 
Gesamtüberleben von fünf Monaten. 

Palliative Ganzhirnbestrahlung

Laut der aktuellen S3-Leitlinie sollte Pati-
enten mit multiplen symptomatischen 
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Hirnmetastasen eine palliative Bestrahlung 
des ganzen Hirns angeboten werden, wenn 
die erwartete Lebenszeit länger als drei Mo-
nate ist8. Die Ganzhirnradiatio kommt ins-
besondere für Patienten mit symptomati-
schen großen neuro- und radiochirurgisch 
nicht therapierbaren Hirnmetastasen, dif-
fuser Hirnmetastasierung und leptomenin-
gealer Metastasierung in Betracht. Bisher 
konnte für die palliative Ganzhirnradiatio 
kein statistisch signifikanter Vorteil für das 
Gesamtüberleben der Patienten gezeigt 
werden. 

Ganzhirnradiatio in Kombination mit 
Chemotherapie erhöht die Toxizität ohne zu-
sätzlichen Nutzen für die Patienten22. Da die 
neuen systemischen Therapien Aktivität bei 
Hirnmetastasen zeigen und das Überleben 
der Patienten verlängern, müssen bei der 
Therapieentscheidung zunehmend die Kurz- 
und Langzeiteffekte einer Ganzhirnradiatio 
auf die neurokognitive Funktion und die Le-
bensqualität der Patienten berücksichtigt 
werden.

Supportivtherapie

Die wichtigsten Behandlungsziele bei Patien-
ten mit symptomatischen Hirnmetastasen 
sind die Kontrolle des erhöhten intrakraniel-
len Drucks durch Kortikosteroide (z. B. 
Dexamethason p. o. oder i. v.) und die Kon-
trolle epileptischer Anfälle durch Antikon-
vulsiva (z. B. Levetiracetam p. o.). 

Kortikosteroide sollten so viel wie nötig 
und so wenig wie möglich eingesetzt, bei Be-
darf gesteigert und bei erfolgreicher Thera-
pie ausschleichend abgesetzt werden.

Antikonvulsiva werden häufig für die ge-
samte restliche Überlebenszeit benötigt. Bei 
Kontrolle der Hirnmetastasen durch die 
Therapie und Anfallsfreiheit über mehrere 

Monate kann das Antikonvulsivum aus-
schleichend abgesetzt werden. Bei akuter 
Symptomatik durch Hirnmetastasen sollten 
insbesondere die neuro- und radiochirurgi-
schen Therapieoptionen geprüft werden.

Interdisziplinäre Therapie

Das optimale individuelle Behandlungskon-
zept für einen Patienten ist für den Kliniker 
in Anbetracht der verfügbaren lokalen und 
systemischen Therapieoptionen eine Her-
ausforderung. Es sollte in interdisziplinären 
Tumorkonferenzen mit Neuroradiologen, 
Neurochirurgen, Radioonkologen und Der-
matoonkologen diskutiert werden. Insbe-
sondere Notfälle erfordern eine rasche inter-
disziplinäre Therapieentscheidung. Relevan-
te Kriterien für die Therapieentscheidung 
sind:

 Allgemeinzustand des Patienten,
 neurologische Symptomatik,
 Ausmaß der Hirnmetastasierung,
 Ausmaß der extrazerebralen 
 Metastasierung,
 Dynamik der Tumorprogression,
 Neuro- oder/und radiochirurgische 
 Therapierbarkeit,
 BRAF-Mutationsstatus.

Synergie und Toxizität lokaler und syste-
mischer Therapiekombinationen sind noch 
weitgehend unbekannt. 

Die bisherigen Erfahrungen sprechen da-
für, dass unter Therapie mit Ipilimumab 
oder BRAF-Inhibitoren eine neurochirurgi-
sche Therapie erfolgen kann. 

Die Strahlentherapie in Kombination mit 
simultaner Systemtherapie wird aktuell kon-
trovers diskutiert. Häufig wird von den 
Radio onkologen gefordert, dass die systemi-
sche Therapie mit BRAF-Inhibitoren eine 

Woche vor Beginn sowie während der 
Strahlen therapie ausgesetzt wird. 

Fallberichte sprechen dafür, dass unter 
Therapie mit BRAF-Inhibitoren eine radio-
chirurgische Therapie durchgeführt werden 
kann23.

Fazit

Bei Patienten mit begrenzter Hirnmetas-
tasierung (drei oder weniger zerebrale Meta-
stasen) sind Neuro- und Radiochirurgie  
eta bliert, da sie das Überleben verlängern 
können. 

Die Immuntherapie mit Ipilimumab zeigte 
insbesondere bei kleinen und asymptomati-
schen Hirnmetastasen Antitumoraktivität, 
mit einer Ansprechrate von 16 Prozent und 
einem medianen Gesamtüberleben von sie-
ben Monaten. 

Der BRAF-Inhibitor Dabrafenib erzielte 
bei 30 bis 40 Prozent der Patienten mit 
asymp tomatischen BRAF-V600E-mutierten 
Hirnmetastasen ein Ansprechen, mit einem 
medianen Gesamtüberleben von sieben bis 
acht Monaten. Bei Patienten mit symptoma-
tischen BRAF-mutierten Hirnmetastasen 
kontrollierte der BRAF-Inhibitor Vemurafe-
nib bei mehr als 80 Prozent die Hirnmetasta-
sierung, mit einer Ansprechrate von 16 Pro-
zent und einem medianen Gesamtüberleben 
von fünf Monaten. 

Die palliative Ganzhirnradiatio wird aktu-
ell bei multiplen symptomatischen Hirn-
metastasen eingesetzt, wobei bisher kein sig-
nifikanter Vorteil für das Gesamtüberleben 
gezeigt werden konnte. 

Bei erhöhtem intrakraniellen Druck und 
epileptischen Anfällen sind Kortikosteroide 
und Antikonvulsiva indiziert.
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