
zierbare Rezidive und ein Todesfall) in 
der Kontrollgruppe (relatives Risiko 
1,23; p = 0,34). Die multivariate Analy-
se der Ergebnisse zeigte ebenfalls kei-
nen signi�kanten Unterschied (Hazard 
 Ratio 1,33; p = 0,27). 

Die Diagnose eines nicht resezier-
baren Rezidivs wurde jedoch in der In-
terventionsgruppe signi�kant schneller 
gestellt als in der Kontrollgruppe 
 (median 7 vs. 14,3 Monate; p = 0,016). 

Bei den mittleren Kosten pro Patient 
war die zusätzliche 18FDG-PET/CT-Un-
tersuchung deutlich im Nachteil (11.131 
vs. 18.192 €; p < 0,033).

Fazit: Die zusätzliche Durchführung 
 einer 18FDG-Positronenemissionstomo-
gra�e/Computertomogra�e alle 6 Mo-
nate steigert die Kosten, ohne die Rate 
für �erapieversagen bei Patienten mit 
kolorektalem Karzinom in Remission zu 
reduzieren. Die Kontrollgruppe hatte 
sehr enge Nachkontrollen und jede zu-
sätzliche Verbesserung wäre geringfügig 
und somit schwer nachweisbar gewesen.
 Judith Neumaier

Sobhani I et al. Colorectal cancer (CRC) moni-
toring by 6-monthly 18FDG-PET/CT: an open-la-
bel multicentre randomized trial. Ann Oncol. 
2018;29(4):931-7.

Rauchende CRC-Patienten haben eine 
schlechtere Prognose

Tabakkonsum fördert nicht nur Lungenkrebs, sondern auch die Entstehung 
eines kolorektalen Karzinoms. Aber wie wirkt sich früheres oder anhaltendes 
Rauchen auf die Prognose eines bereits diagnostizierten Kolonkarzinoms aus?

Erhöhte Inzidenz, erhöhte Mortalität: 
Der Ein¢uss des Rauchens ist extrem 

negativ für Patienten mit kolorektalem 
Karzinom (CRC). Abstinenz ist dennoch 
für viele Betro¤ene ein Problem. Die Da-
ten einer neuen Metaanalyse könnten 
die Überzeugungskra¦ von Ärzten wei-
ter stärken: Wer mit dem Rauchen auf-
gehört hat, hat eine bessere Prognose. 
Für die Metaanalyse wurden von mehr 

als 12.000 CRC-Patienten soziodemo-
gra�sche Daten sowie Daten zum 
Rauchverhalten aus 14 prospektiven Ko-
hortenstudien ausgewertet. Zudem wur-
de überprü¦, ob der Tabakkonsum mit 
dem Gesamtüberleben und dem CRC-
spezi�schen Überleben assoziiert ist. 

Die Patienten waren im Median 64,3 
Jahre alt. Innerhalb von 5 Jahren nach 
der Diagnose starben 5.229 Teilnehmer, 

3.194 von ihnen am Kolonkarzinom. 
Die Cox-Regression zeigte eine signi�-
kante Assoziation zwischen früherem 
und aktuellem Rauchen und einem 
schlechteren Gesamtüberleben im Ver-
gleich zu lebenslanger Rauchabstinenz. 
Wer mit dem Rauchen aufgehört hatte, 
wies ein besseres Gesamtüberleben 
(Tab. 1) sowie besseres CRC-spezi�-
sches Überleben auf als Patienten, die 
noch immer rauchten. Hinsichtlich 
letzterem hatte ein Rauchstopp inner-
halb der vergangenen 10 Jahre aller-
dings keinen nachweisbaren E¤ekt. 

In kün¦igen Studien sollte der posi-
tive E¤ekt des Nichtrauchens weiter 
quanti�ziert werden – sowohl in Bezug 
auf die Krebsprävention als auch für die 
Verbesserung des Überlebens und hin-
sichtlich des Ansprechens auf eine �e-
rapie von bereits diagnostizierten Pati-
enten.

Fazit: Sowohl früheres als auch gegen-
wärtiges Rauchen ist nach einer Kolon-
karzinomdiagnose im Vergleich zur 
 lebenslangen Rauchabstinenz mit einer 
schlechteren Prognose assoziiert. Wer 
mit dem Rauchen aufgehört hat, hat 
dieser Metaanalyse zufolge aber verbes-
serte Überlebenschancen. 
 Christian Behrend

Ordóñez-Mena JM et al. Impact of prediagnos-
tic smoking and smoking cessation on colorec-
tal cancer prognosis: A meta-analysis of individ-
ual patient data from cohorts within the 
CHANCES consortium. Ann Oncol. 2018; 
29(2):472-83.

Zum Routinemonitoring gehörte die 
 Bestimmung der Tumormarker alle 3 
 Monate.  
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Tab. 1: Assoziation zwischen Rauchverhalten und vergangener Zeit seit 
 Rauchentwöhnung mit der Gesamtüberlebensrate bei CRC-Patienten

Patientenzahl Todesfälle ≤ 5 Jahre 
nach Diagnose

HR (95 % KI)

Rauchverhalten

noch nie 4.278 1.679 (39,2 %) 1,00 (Referenz)

ehemals 6.112 2.531 (41,4 %) 1,12 (1,04–1,20)

gegenwärtig 2.032 1.022 (50,3  %) 1,28 (1,04–1,57)

Zeit seit Entwöhnung

gegenwärtig (keine Entwöhnung) 1.916 947 (49,4 %) 1,00 (Referenz)

< 10 Jahre 1.333 589 (44,2 %) 0,78 (0,69–0,88)

≥ 10 Jahre 4.506 1.770 (39,3 %) 0,76 (0,60–0,96)

HR = Hazard Ratio; KI = Konfidenzintervall
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