
Atypisches Ansprechen beim NSCLC richtig interpretieren

Bei einem Teil der Patienten mit 
nichtkleinzelligem Lungenkarzinom 
(NSCLC) kommt es unter Immun-
checkpointinhibitoren zu einem 
 atypischen Ansprechen. Für diese 
Patienten sind die klassischen Beur-
teilungskriterien nicht immer geeig-
net.

Immuncheckpointinhibitoren sind 
wichtige Medikamente für die 	era-

pie des metastasierten NSCLC. Aber die 
radiologische Untersuchung dieser 
 Tumoren ist eine Herausforderung, weil 
auch atypische Ansprechmuster au�re-
ten können, die eine Fehlinterpretation 
und somit auch suboptimale 	erapie-
entscheidungen nach sich ziehen kön-
nen. Deren Beurteilung wurde nun in ei-
ner monozentrischen retrospektiven 

Analyse von 160 Patienten mit fortge-
schrittenem NSCLC untersucht.

Alle Patienten waren nach Versagen 
der Erstlinienchemotherapie mit einem 
PD-1(„programmed death 1)- oder PD-
L1(„programmed cell death ligand 1)-In-
hibitor behandelt worden. Am häu�gs-
ten waren dies Nivolumab und Premb-
rolizumab, gefolgt von Atezolizumab 
und Durvalumab.

Ein atypisches Ansprechen wurde bei 
20 Patienten (13 %) beobachtet: 8 Patien-
ten (5 %) hatten eine Pseudoprogression, 
d. h. einen initialen Anstieg der Tumor-
last oder neue Läsionen, und 12 Patien-
ten (8 %) ein dissoziiertes Ansprechen. 

Bei 13 dieser 20 Patienten zeigte sich 
ein klinischer Nutzen der 	erapie. 
 Patienten mit Pseudoprogressionen oder 
dissoziiertem Ansprechen hatten ein 
 signi�kant um im Median 3,7 Monate 

längeres Gesamtüberleben als Patienten 
mit echter Progression (9,8 vs. 6,1 Mona-
te) (Abb. 1). Das mediane Gesamtüber-
leben der Gesamtpopulation betrug 11,3 
Monate.

Gemäß den RECIST(Response Evalu-
ation Criteria in Solid Tumour)-Kriteri-
en Version 1.1 erreichten insgesamt 37 
Patienten (23 %) ein objektives Anspre-
chen oder eine stabile Erkrankung und 
bei 123 Patienten (77 %) kam es zur Pro-
gression. 80 Patienten mit Progression 
wurden auch mit den immunbezogenen 
RECIST-Kriterien (irRECIST) und den 
neuen iRECIST-Kriterien beurteilt. Da-
bei ergaben sich für 15 Patienten unter-
schiedliche Beurteilungen, aber nur in 3 
Fällen (3,8 %) hätte dies zu unterschied-
lichen 	erapieentscheidungen geführt.

Fazit: Ein atypisches Ansprechen (Pseu-
doprogression/dissoziiertes Anspre-
chen) trat in dieser monozentrischen 
 retrospektiven Analyse bei 13 % der 
 NSCLC-Patienten unter Immuncheck-
pointinhibitoren auf. Dies führte dazu, 
dass der Nutzen der Immuncheckpoint-
inhibitoren bei der Beurteilung durch 
die RECIST-Kriterien Version 1.1 unter-
schätzt wurde, wenn man die Ergebnis-
se mit dem tatsächlichen Überleben ver-
gleicht. Bessere Ergebnisse lieferten da-
gegen die irRECIST- und iRECIST-Kri-
terien. Judith Neumaier

Tazdait M et al. Patterns of responses in meta-
static NSCLC during PD-1 or PDL-1 inhibitor 
therapy: Comparison of RECIST 1.1, irRECIST and 
iRECIST criteria. Eur J Cancer. 2018;88:38-47.

Abb. 1: Gesamtüberleben der NSCLC-Patienten beurteilt anhand der immunbezogenen 
RECIST-Kriterien (irRECIST) und den neuen iRECIST-Kriterien.
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Nivolumab wurde im Allgemeinen 
gut vertragen, und es wurden keine neu-
en Sicherheitssignale identi�ziert. 	e-
rapiebedingte hepatische unerwünschte 
Ereignisse (vor allem Leberwerterhö-
hungen in den Graden 1–2) waren bei 
Patienten mit Nivolumab-	erapie und 
Lebermetastasen mit 10 % etwas häu�-
ger als in der Gesamtpopulation (6 %).

Fazit: Diese Langzeitdaten der Phase-
III-Studien CheckMate 017 and 057 zei-
gen, dass der PD1-Antikörper Nivo-

lumab bei Patienten mit fortgeschritte-
nem NSCLC auch nach über 3 Jahren 
 einen klinischen Nutzen hinsichtlich 
des Gesamtüberlebens hat. Patienten mit 
 Lebermetastasen pro�tierten von dem 
Immuncheckpointinhibitor in ver-
gleichbarem Maß. Judith Neumaier

Vokes EE et al. Nivolumab versus docetaxel in 
previously treated advanced non-small-cell 
lung cancer (CheckMate 017 and CheckMate 
057): 3-year update and outcomes in patients 
with liver metastases. Ann Oncol. 
2018;29(4):959-65.

S3-Leitlinie in Kürze und online

Eine kurze Zusammenfassung der 
 S3-Leitlinie Lungenkarzinom inklusive 
einer Einschätzung von Prof. 
Frank Griesinger lesen Sie auf S. 53. 

Link zur vollständigen 
Leitlinie: http://www.
awmf.org/uploads/tx_
szleitlinien/020-
007OL_l_S3_Lungen-
karzinom_2018-03.pdf
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