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Progress nach PD-L1-Blockade beim 
Urothelkarzinom: Weiterbehandeln?

Zum ersten Mal wurde in einer Studie explizit nachgewiesen, dass beim lokal 
fortgeschrittenen oder metastasierten Urothelkarzinom eine Fortführung der 
Checkpointinhibition mit Atezolizumab nach Progress vorteilhaft sein kann.

In der Phase-II-Studie Imvigor210 wa-
ren Wirksamkeit und Sicherheit der 

�erapie mit Atezolizumab bei Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem oder meta-
stasiertem Urothelkarzinom nachgewie-
sen worden, die zuvor platinbasiert vor-
behandelt worden waren. Dabei ist das 
Ansprechen auf die �erapie nach her-
kömmlichem Verständnis nicht immer 
sofort messbar: Bei zahlreichen Patien-
ten wird zunächst die Tumormikroum-
gebung in�ltriert, sodass die Größe des 
Tumors sogar zunimmt – die sogenann-

te Pseudoprogression. Patienten darüber 
hinaus weiterzubehandeln, kann lang-
fristig Vorteile bringen, so eine aktuelle 
Analyse. 

Bei 220 Patienten der ursprünglichen 
Studienkohorte (n = 310) war die Erkran-
kung unter der �erapie mit Atezo-
lizumab (1.200 mg i. v., q3w) gemäß 
 RECIST (v1.1) fortgeschritten. 137 von 
ihnen führten die �erapie mit Atezo-
lizumab mit mindestens einer Dosis da-
nach weiter, 19 erhielten eine andere, 64 
keine weitere systemische �erapie. Die 

Patienten, welche die gegen PD-L1 („pro-
grammed cell death-ligand 1“) gerichte-
te �erapie weiterführten, hatten häu�-
ger einen Performancestatus von 0 ge-
mäß ECOG (Eastern Cooperative Onco-
logy Group; 43,1 vs. 31,3 %), seltener 
Lebermetastasen (27,0 vs. 41,0 %) und 
zeigten häu�ger ein initiales Ansprechen 
auf Atezolizumab (11,7 vs. 1,2 %).

Bei fünf Patienten (3,6 %), die nach Pro-
gress weiter mit Atezolizumab behandelt 
wurden, kam es zu einem verzögerten 
Ansprechen. Bei einem medianen Follow-
up von 21,2 Monaten ab Beginn der �e-
rapie (Spanne 0,6–4,5) betrug das medi-
ane Gesamtüberleben (OS) bei den Pati-
enten, die Atezolizumab weiterführten, 
12,8 Monate, bei denen mit anderen sys-
temischen �erapien 8,8 Monate und bei 
denen ohne weitere systemische �erapie 
2,9 Monate. Beim medianen Follow-up 
von 17,1 Monaten ab Progress (Spanne 
0–21,0) betrug das mediane OS nach Pro-
gress in der Atezolizumab-Gruppe 8,6 
Monate, in der Gruppe mit anderen sys-
temischen �erapien 6,8 Monate und in 
der Gruppe ohne weitere �erapie 1,2 
Monate. Die OS-Raten 12 Monate nach 
Progress betrugen 37,1 %, 10,5 % und 0 %.

Fazit: In dieser Single-Arm-Studie er-
wies sich die Fortführung der �erapie 
mit Atezolizumab nach RECIST(v1.1)-
Progress für Patienten mit lokal fortge-
schrittenem oder metastasiertem Uro-
thelkarzinom als langfristig vorteilha¦, 
so die Forscher. Nun seien Kriterien not-
wendig, um Patienten zu identi�zieren, 
die nach Progress weiter von der �era-
pie pro�tieren.  Kathrin von Kieseritzky

Necchi A et al. Atezolizumab in platinum-treat-
ed locally advanced or metastatic urothelial car-
cinoma: post-progression outcomes from the 
phase II IMvigor210 study. Ann Oncol. 
2017;28(12):3044-50.

The Cancer of Bladder Risk Assessment (COBRA)

Neues Strati�zierungsinstrument für Blasenkrebs

US-Forscher haben für das Urothelkarzinom der Blase ein Risikostrati�zierungsinstrument 
namens COBRA entwickelt, mit dem sich auf Basis von Tumorstadium und Lymphknoten-
befall eine Prognose für das krebsspezi�sche Überleben (CSS) von Patienten nach Zystek-
tomie erstellen lässt. Zur Entwicklung von COBRA wurden Daten aller 14.828 Patienten, 
die sich 1988–2011 einer Zystektomie mit Lymphknotendissektion unterzogen hatten, aus 
der US-Datenbank SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) entnommen. Mit 
Kaplan-Meier-Plots und Cox-Modell wurde die Bedeutung von Tumorstadium und 
Lymphknotenstatus bezüglich des CSS analysiert. Darüber hinaus wurde COBRA durch 
Gesamtüberlebensdaten von 19.362 Patienten aus der National Cancer Data Base validiert. 
Für Patienten mit muskelinvasiver (T2), lymphknotenpositiver Erkrankung war die Über-
lebenskurve ähnlich der von Patienten mit extravesikaler (T3 und T4), lymphknoten-
negativer Erkrankung (das CSS betrug nach 2 Jahren 67 % bzw. 70 %). COBRA erwies sich 
als valides Prognoseinstrument: Jeder zusätzliche Punkt im COBRA-Score war mit einem 
1,6-fachen Anstieg für das Risiko verbunden, an Blasenkrebs zu sterben.  Christian Behrend

Welty CJ et al. The Cancer of the Bladder Risk Assessment (COBRA) score: Estimating mortality 
 after radical cystectomy. Cancer. 2017;123(23):4574-82.
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