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Kolorektales Karzinom im Stadium 
IV unter palliativer Chemotherapie

Günstiger Einfluss der Primärtumorresektion 
auf das Überleben

Hintergrund und Fragestellung

Auch unter Ausschöpfung multimodaler 
Therapiekonzepte besteht nur für die Min-
derheit (5–15%) der Patienten mit metas-
tasierten kolorektalen Karzinomen (CRC) 
eine Aussicht auf Kuration. Die Resektion 
des Primarius im Falle lokaler Komplika-
tionen steht auch in der Palliativsituation 
außer Frage. Es ist jedoch unklar, ob die 
Resektion eines asymptoma tischen Pri-
märtumors in der Palliativsitua tion einen 
Einfluss auf die Prognose hat.

Methode

Die FFCD-9601-Studie ist eine multizen-
trische, randomisierte Phase-III-Studie 
zum Vergleich verschiedener  Protokolle 
in der First-line-Mono-Chemotherapie 
beim irresektabel metastasierten CRC. 
Von den insgesamt 294 in die FFCD-9601-
Studie eingeschlossenen Patienten prä-
sentierten sich 216 (73%) mit einer syn-
chronen Metastasierung, diese Patienten 
bildeten das Studienkollektiv der hier vor-
liegenden Arbeit.

Ergebnisse

Von den 216 eingeschlossenen Patienten 
war bei 156 Patienten (72%) eine Primär-
tumorresektion erfolgt, bei den übrigen 
60 Patienten (28%) verblieb der Prima-
rius in situ. Nach einem medianen Fol-
low-up von 33 Monaten (4–56) war das 
 mediane OS („overall survival“, 16,3 [13,7–
19,2] vs. 9,5 [7,4–12,5] Monate, p<0,0001), 
die 2-Jahres-OS-Rate (24% [17–32] vs. 
10% [5–21], p<0,0001), das mediane PFS 
(„progression-free survival“, 5,1 [4,6–5,6] 
vs. 2,9 [2,2–4,1] Monate, p<0,001) und die 
6-Monate-PFS-Rate (38% [31–46] vs. 22% 
[13–34], p<0,001) jeweils signifikant ver-
längert/erhöht zugunsten der resezier-
ten Patienten. In der multivariaten Ana-
lyse bestätigte sich die Resektion des Pri-
märtumors als der stärkste unabhängige 
Prognosefaktor für ein verlängertes OS 
(Risiko reduktion 58%). Diese Ergebnis-
se änderten sich nicht, wenn die  jeweilige 
Analyse unter Ausschluss der Patienten 
mit Rektumkarzinom (n=43) erfolgte.

Diskussion und Fazit

Die vorliegende Studie belegt, dass 
die Primärtumorresektion im (irresek-
tabel metastasierten) Stadium IV des 
CRC unter Erstlinienchemotherapie 
einen günstigen Einfluss auf das Über-
leben haben kann. Als Post-hoc-Analy-
se der FFCD-9601-Studie zur (palliativen) 
Chemotherapie wurden in der aktuel-
len Analyse jedoch nur die Patienten be-

rücksichtigt, die diese Therapie auch tat-
sächlich erhielten. Das Outcome derje-
nigen Patienten, die postoperativ einen 
ungünstigen Verlauf nahmen und auf-
grund von Komplikationen die palliative 
Chemotherapie erst verspätet (oder gar 
nicht mehr) erhielten, bleibt unklar. Die 
chirurgische Erfahrung lehrt, dass dieses 
Szenario auf einen nicht unerheblichen 
Prozentsatz unserer Patienten zutrifft. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf die 
aktuell rekrutierende SYNCHRONOUS-
Studie [1] verwiesen, eine Multicenter-
studie zum Einfluss der Primärresektion 
vor Beginn einer Chemotherapie auf den 
Krankheitsverlauf beim synchron metas-
tasierten Kolonkarzinom in der Palliativ-
situation.
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