
CRC: Viel p�anzliche Kost verbessert 
Prognose – auch nach der Diagnose

Eine Ernährung mit einem hohen Anteil p�anzlicher und einem niedrigen 
Anteil tierischer Produkte und Zucker vor, aber auch nach der Diagnose 
Kolorektalkarzinom (CRC) ist mit einem längeren Überleben assoziiert. 
Das zeigt eine Analyse der „Cancer Prevention Study-II-Nutrition Cohort“.

Der Ein�uss von Ernährungsgewohn-
heiten unmittelbar vor und nach der 

CRC-Diagnose auf die Mortalität wird 
u. a. aufgrund methodischer Studien-
mängel kontrovers diskutiert. Daten der 
prospektiven „Cancer Prevention Study-
II (CPS-II) Nutrition Cohort“ helfen wei-
ter. Die CPS-II-Ernährungskohorte 
 umfasste 2.671 Patienten mit invasivem, 
nicht metastasiertem CRC, die zu Studi-
enbeginn noch keine Krebsdiagnose hat-
ten und von denen Daten zum Ernäh-
rungsverhalten vor der Diagnose vorla-
gen. Von 1.321 Patienten waren Angaben 
zum postdiagnostischen Ernährungsver-
halten verfügbar. Die Qualität der Ernäh-
rung wurde mithilfe von Scores ermittelt.

Für den prädiagnostischen Score „Ame-
rican Cancer Society [ACS] nutrition gui-
deline“ ergab sich eine inverse Korrelation 
mit der Gesamtmortalität und der CRC-
spezi�schen Mortalität (Hazard Ratio 

high vs. low [HRHigh/Low] 0,78 und 
HRHigh/Low 0,74). Beim Western-diet-Score 
entstand eine positive Korrelation mit der 
Gesamtmortalität (HRHigh/Low 1,30). Bei 
der Analyse der Ernährungsqualität nach 
der CRC-Diagnose ergab sich beim ACS-
Score eine niedrigere Gesamt- und CRC-
Sterblichkeit (HRHigh/Low 0,62 und 
HRHigh/Low 0,35), beim Score „Dietary 
 Approaches to Stop Hypertension [DASH]“ 
eine inverse  Beziehung mit Gesamt- und 
CRC-Mortalität (HRHigh/Low 0,79 und 
HRHigh/Low 0,56). Beim Prudent-Score zeig-
te sich eine inverse Assoziation mit der 
 Gesamtmortalität (HRHigh/Low 0,72). Pati-
enten mit einer schlechten prädiagnosti-
schen Ernährungsqualität pro�tierten von 
einer verbesserten Ernährungsqualität 
nach der Diagnose in Form einer vermin-
derten CRC-spezi�schen Sterblichkeit.

Fazit: Viel p�anzliche Kost und wenig tie-
rische Produkte vor und nach einer CRC-
Diagnose verlängern sowohl das Gesamt-
überleben als auch das krankheitsspezi�-
sche Überleben. Barbara Kreutzkamp

Guinter MA et al. Associations of pre- and post-
diagnosis diet quality with risk of mortality 
among men and women with colorectal cancer. 
J Clin Oncol. 2018;36(34):3404-10

Viel Gemüse, wenig Zucker und tierische 
Produkte verlängern das Überleben von 
Patienten mit Kolorektalkarzinom.
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Zweitlinientherapie bei Magenkarzinom: 
Irinotecan und Paclitaxel gleichwertig?

In einer Phase-III-Studie zeigten sich in der Zweitlinientherapie mit Irinotecan 
oder Paclitaxel bei metastasiertem oder rezidiviertem Magenkarzinom keine 
Unterschiede bezüglich des Überlebens. Nichtunterlegenheit war allerdings 
aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht nachweisbar. 

Taxane bzw. Irinotecan sind in der 
Zweitlinie bei Patienten mit metasta-

siertem oder rezidiviertem Magenkarzi-
nom eingeführt. Direkte Vergleiche der 
Wirksto¦e hinsichtlich ihrer E§zienz 
sind allerdings rar. In der Studie KCSG 
ST10-01 erhielten die Patienten randomi-
siert entweder Paclitaxel oder Irinotecan. 
Da die Rekrutierung zögerlich verlief, 
wurde die Studie nach 112 Patienten vor-
zeitig beendet. Primärer Endpunkt war 
das progressionsfreie Überleben (PFS).

Das mediane PFS belief sich in der 
Pac litaxel-Gruppe auf 3,5 Monate, in der 
Irinotecan-Gruppe auf 2,1 Monate (Ha-
zard Ratio [HR] 1,27; 95 %-Kon�denzin-
tervall [95 %-KI] 0,86–1,88; p = 0,234). 
Die Nichtunterlegenheit von Irinotecan 
versus Paclitaxel konnte nicht bewiesen 
werden, weil die obere Grenze des 
95 %-KI (1,88) den vorde�nierten oberen 
Rand für Nichtunterlegenheit von 1,32 
überschritt. Die häu�gsten Nebenwir-
kungen Grad ≥ 3 waren unter Paclitaxel 

Neutropenie und periphere Neuropa-
thie, unter Irinotecan Neutropenie, 
Übelkeit, Erbrechen und Anämie.

Fazit: Obwohl sich Paclitaxel gegenüber 
Irinotecan numerisch als überlegen hin-
sichtlich des PFS herausgestellt hat, 
 waren die Unterschiede statistisch nicht 
signi�kant. Damit bleiben beide Wirk-
sto¦e nach Ansicht der Forscher valide 
Optionen für die Zweitlinientherapie bei 
Patienten mit metastasiertem oder rezi-
diviertem Magenkarzinom. Angesichts 
der unterschiedlichen toxischen Pro�le 
kann die Auswahl im Einzelfall anhand 
der gesundheitlichen und sonstigen 
Gege benheiten erfolgen. 
 Kathrin von Kieseritzky

Lee K-W et al. A Phase III Study to Compare the 
E¡cacy and Safety of Paclitaxel Versus Irinotec-
an in Patients with Metastatic or Recurrent Gas-
tric Cancer Who Failed in First-line Therapy 
(KCSG ST10-01). Oncologist. 2019;24(1):18-e24
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