
iFOBTs testen aufokkultes 
Blut im Stuhl.

Immunologische Tests auf Darmkrebs

Neun iFOBT mit vergleichbar guten 
 Ergebnissen

Neun verfügbare immunologische Tests 
auf okkultes Blut im Stuhl zur Darm-
krebsvorsorge liefern mehr oder weniger 
gleich gute Ergebnisse. Mit allen Tests 
lassen sich einer Vergleichsstudie zufolge 
die meisten Darmkrebserkrankungen 
und -vorstufen entdecken. 

Für die Studie wurden zwischen 2005 
und 2010 Stuhlproben  von fast 1.700 
Teilnehmern eines Screen ings per Ko-
loskopie in Deutsch land verwendet. Die 
Stuhlproben waren bei -80 °C eingefro-

ren und für die aktuelle Studie zum Ver-
gleich der immunchemischen Tests auf 
okkultes Blut im Stuhl (iFOBT, immu-
nologischer fäkaler Okkultbluttest) wie-
der aufgetaut und homogenisiert wor-
den.

Insgesamt neun iFOBT auf Hämoglo-
bin wurden verglichen. Für fünf Tests ist 
eine Analyse im Labor erforderlich. Die 
übrigen vier können in der hausärztli-
chen und urologischen Praxis gemacht 
und ausgewertet werden. Der Vergleich 
erfolgte zum einen unter der Vorgabe des 
von den jeweiligen Herstellern angegebe-
nen Schwellenwerts (zwischen  2 und 17 
µg Hb/g Fäzes). Darüber hinaus legten 
die Wissenscha�ler einen für alle Tests 
gültigen Schwellenwert bei 15 µg/g sowie 
einen Schwellenwert, der an einer ange-
strebten Spezi�tät von 99 %, 97 % bzw. 
93 % orientiert war, zugrunde. 

Für die Analysen wurden Proben von 
216 Studienteilnehmern mit fortge-
schrittenen Neoplasien, von 300 stich-
probenartig ausgewählten darmgesun-
den Teilnehmern sowie von 50 Patienten 
mit kolorektalem Karzinom verwendet. 

Nutzten die Wissenscha�ler dazu die 
von den Unternehmen vorgegebenen 
Schwellenwerte, variierten die Sensitivität 
als Maß für die Erkennung der an Krebs 
Erkrankten sowie die Spezi�tät als Maß für 
die Erkennung der Gesunden zwischen den 
neun Tests sehr stark (zwischen 21,8 % und 
46,3 % bzw. 85,7 % und 97,7 %). Das galt 
auch für den Fall, dass der Schwellenwert 
allgemein auf 15 µg/g festgelegt wurde. 

Wurden die Schwellenwerte jedoch so 
gewählt, dass eine Spezi�tät von 99 %, 
97 % oder 93 % erzielt wurde, unterschie-
den sich die Sensitivitäten bei der Entde-
ckung der Neoplasien kaum und lagen 
zwischen 14,4 % und 18,5 %, 21,3 % und 
23,6 % oder 30,1 % und 35,2 %.  Peter Leiner 

Gies A et al. Direct Comparison of Diagnostic 
 Performance of 9 Quantitative Fecal Immuno-
chemical Tests for Colorectal Cancer Screening. 
Gastroenterology. 2018;154(1):93-104. 

Histologiespezi�sche Muster

Tumorart beeinflusst Nebenwirkungsprofil 
von Immuncheckpointinhibitoren

Immuncheckpointinhibitoren, die gegen 
das CTLA-4 („cytotoxic T-lymphocyte as-
sociated protein 4“), PD-1 („programmed 
cell death protein 1“ oder seinen Liganden 
PD-L1 („programmed cell death ligand 1“) 
gerichtet sind, rufen immunbezogene un-
erwünschte Ereignisse hervor. Welches 
Agens bei welcher Tumorentität welches 
Nebenwirkungspro�l hat, hat eine inter-
nationale Arbeitsgruppe in einem Review 
zusammengefasst. Dazu hat sie die wich-
tigsten Datenbanken (Medline, Embase, 
Cochrane) nach prospektiven Studien mit 
einer Monotherapie mit einem Immun-
checkpointinhibitor durchforstet; insge-
samt 48 Studien mit 6.938 Patienten. 

Die Hemmung von CTLA-4 führte 
demnach im Vergleich zu PD-1 dreimal 
so häu�g zu Nebenwirkungen vom 
Schweregrad 3 oder 4 (31 vs. 10 %). Eine 
Kolitis jeden Schweregrads (Odds Ratio 
[OR] 6,4), Hypophysitis (OR 4,3) und 

Ausschläge (OR 2,0) waren unter CTLA-
4-Antikörpern ebenfalls erheblich häu�-
ger, während Pneumonitis (OR 6,4), 
 Hypothyroidismus (OR 4,3), Arthralgie 
(OR 3,5) und Vitiligo (OR 3,5) unter einer 
Anti-PD-1-¬erapie vermehrt au�raten. 

Die Gruppe der Melanompatienten er-
litt verstärkt immunbezogene uner-
wünschte Ereignisse im Gastrointestinal-
trakt und an der Haut – und seltener eine 
Pneumonitis. Immunologische Mikro-
umgebungen könnten also bei verschie-
denen Krankheiten histologiespezi�sche 
Muster der immunbezogenen uner-
wünschten Ereignisse erzeugen. Darauf 
sollten kün�ige Studien ein Augenmerk 
richten. Christian Behrend 

Khoja L et al. Tumour- and class-specific patterns 
of immune-related adverse events of immune 
checkpoint inhibitors: a systematic review. Ann 
Onc. 2017;28(10):2377-85. 

Forschungsstandort Deutschland

Klon-Krebs für die Forschung +++
Wissenschaftler vom DKFZ fanden he raus, dass 
alle Marmorkrebse vom selben Muttertier 
 abstammen. Damit lässt sich an den Krebsen 
ein zentraler Aspekt der Tumorentstehung mo-
dellhaft nachvollziehen, denn auch Tumorge-
nome gehen auf eine einzige Ursprungszelle 
zurück. Welche Rolle zu fällige Mutationen in 
den Genen, Gen-Drift,  Selektionsdruck und epi-
genetische Anpassung an die Umwelt dabei 
spielen, will das Team vom DKFZ in Zukunft mit-
hilfe der Marmorkrebse  erforschen [Lyko F et al. 
Zootaxa. 2017;4363(4): 544-52; Gutekunst J et al. 
Nat Ecol Evol. 2018; 2(3):567-73.  red.

Cochrane Cancer unter Kölner Leitung +++
Priv.-Doz. Dr. Nicole Skoetz, Uniklinik Köln, leitet 
seit Anfang 2018 das neu formierte Netzwerk 
„Cochrane Cancer“. Der Schwerpunkt ihrer Ar-
beit liegt auf innovativen methodischen Verfah-
ren wie Reviews zu prognostischen Fragestel-
lungen, zu Metaanalysen und zur qualitativen 
 Evidenzsynthese. Mit der Leitung der Gruppe 
„Cochrane Cancer“ wurde Nicole Skoetz auch 
Mitglied im neu etablierten zehnköpfigen Edi-
torial Board von Cochrane, das die inhaltliche 
Ausrichtung der Gruppen steuert und Quali-
tätsstandards definiert.  red.
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