
Sunitinib adjuvant bei lokal fortgeschrittenem RCC

Nachdem sich die antiangiogene Therapie, z.um Beispiel mit Hemmung des 
VEGFR-Weges durch Sorafenib oder Sunitinib, in der Behandlung des metas-
tasierten RCC als eektiv erwiesen hat, sollte in der S-TRAC-Studie der Stellen-
wert von Sunitinib adjuvant nach Nephrektomie bestimmt werden.

W ährend frühe Stadien eines Nieren-
zellkarzinoms (RCC) eine günsti-

ge Prognose haben, sinkt die 5-Jahres-
Überlebensrate bei lokal fortgeschritte-
nem RCC (Stadium III) auf 53 %. Nach 
der Operation stellt sich daher die Frage 
nach einer adjuvanten �erapie. Deshalb 
wurden von 2007 bis 2011 615 Patienten 
mit klarzelligem Hochrisiko-RCC im 
Stadium III (T3 und/oder N1) in die Pha-
se-III-Studie S-TRAC aufgenommen. 
Die Patienten erhielten für maximal ein 
Jahr entweder Sunitinib (SUN; vier Wo-
chen, danach zwei Wochen Pause) oder 
Placebo. Primärer Endpunkt war das 
krankheitsfreie Überleben (DFS), sekun-
däre Studienziele das vom betreuenden 
Arzt bestimmte DFS, das Gesamtüberle-
ben (OS) und die Sicherheit. 

Das DFS war unter SUN im Vergleich 
zu Placebo signi�kant länger (6,8 vs. 5,6 
Jahre; Hazard Ratio 0,76; p = 0,03). 
 Bestimmten die betreuenden Ärzte das 
DFS selbst, ergab sich ebenfalls ein 
 numerischer Unterschied zugunsten 
von SUN (6,5 vs. 4,5 Jahre; nicht signi�-
kant). Das OS kann derzeit noch nicht 
ausgewertet werden. 

Dosisreduktionen wegen Nebenwir-
kungen waren unter SUN mit 34,3 % viel 
häu�ger als unter Placebo mit 2 %. Das-
selbe gilt für �erapieunterbrechungen 
(46,4 vs. 13,2 %) und -abbrüche (28,1 vs. 
5,6 %). Grad-3/4-Nebenwirkungen tra-
ten mit 60,5 % unter SUN wesentlich 
häu�ger auf als unter Placebo mit 19,4 %. 
Bei den Nebenwirkungen von SUN 
stand die Diarrhö (56,9 % der Patienten) 

im Vordergrund; Grad 3 wurde jedoch 
nur bei 3,9 % registriert. Sehr häu�g wa-
ren außerdem ein Hand-Fuß-Syndrom 
mit 50,3 % und Hypertonie mit 36,9 %; 
auch hier waren die Schweregrade ≥ 3 
mit 16,0 und 7,8 % deutlich seltener.

Bei der Lebensqualität wurden eben-
falls signi�kante Unterschiede zu Un-
gunsten der SUN-�erapie festgestellt. 
Diese waren aber numerisch relativ ge-
ring und erlangten lediglich bei der Di-
arrhö klinische Relevanz.

Fazit: Nach Nephrektomie wegen eines 
klarzelligen RCC im Stadium III verlän-
gerte die adjuvante Sunitinib-�erapie 
in einer großen Phase-III-Studie signi�-
kant das DFS. Diesem positiven Ergeb-
nis steht aber eine relevante Zunahme 
an Nebenwirkungen gegenüber. Aussa-
gen bezüglich etwaiger E«ekte auf das 
OS sind noch nicht möglich. 
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Neutrophilen-Lymphozyten-Quotient bei 
Harnblasentumoren nicht prädiktiv

In der Therapie des Harnblasenkarzinoms (BC) wäre ein Biomarker zur Ein-
schätzung des Risikos hochwillkommen. In einer Reihe von Untersuchungen 
erschien der Neutrophilen-Lymphozyten-Quotient (NLR) als vielversprechen-
der Kandidat. Diese Annahme konnte jedoch nicht bestätigt werden.

D ie präoperative Risikostrati�zierung 
ist beim BC eine Herausforderung. 

In früheren Studien schien der NLR hier 
prognostischen Wert zu haben, aber vie-
le der Untersuchungen hatten methodi-
sche Mängel. Daher wurde nun in einer 
ausgefeilteren Analyse untersucht, ob 
der NLR ein Prognosemarker für das 
Gesamtüberleben (OS) nach kurativer 
Behandlung oder ein prädiktiver Marker 
für das Überleben nach neoadjuvanter 
Chemotherapie (NAC) sein könnte.

Die ungeplante sekundäre Analyse 
stützte sich auf die pros pektiv erhobe-
nen Daten der Phase-III-Studie SWOG 
8710, in der von 1987–1998 bei 317 Pati-
enten mit muskelinvasivem BC (T2–

T4aN0) das Gesamtüberleben (OS) nach 
Zystektomie mit oder ohne NAC unter-
sucht worden war. Für die Testung des 
pro gnostischen Werts des NLR wurden 
Daten von 230 Patienten ausgewertet, 
für den prädiktiven Wert Daten von 263 
Patienten. 

Nach median 18,6 Jahren wurden 172 
Todesfälle in der prognostischen und 
205 in der prädiktiven Kohorte regis-
triert. In der multivariaten Analyse war 
der NLR nicht prognostisch für das OS 
(Hazard Ratio [HR]: 1,04; p = 0,24). Da-
rüber hinaus zeigte sich auch kein prä-
diktiver Wert bezüglich des Nutzens der 
NAC (HR: 1,01; p = 0,86). Von vorab de-
�nierten potenziellen Ein³ussfaktoren 

waren ein höheres Lebensalter (HR: 
1,05; p < 0,001) und die alleinige Opera-
tion ohne NAC (HR: 1,39; p = 0,03) mit 
einem schlechteren OS assoziiert. 

Die Abweichungen gegenüber frühe-
ren Studienergebnissen könnten ver-
schiedene Ursachen haben: Alle Analy-
sen beruhten auf Beobachtungsstudien, 
die per se keine ausreichende Evidenz er-
reichen. Eine andere Ursache könnte der 

„reporting bias“ sein. Die größte Rolle 
spielt aber wahrscheinlich der „publica-
tion bias“, was für Biomarkerstudien 
insgesamt zu gelten scheint: Negative Er-
gebnisse werden häu�g nicht publiziert. 

Fazit: Dies ist die erste Analyse, die sich 
auf prospektiv erhobene Studiendaten 
stützt. Im Gegensatz zu früheren Unter-
suchungen legt sie nahe, dass der NLR 
weder ein prognostischer noch ein prä-
diktiver Biomarker für das OS bei mus-
kelinvasivem BC ist. Brigitte Schalhorn
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