
Januskinase-Inhibitor

Nierenschutz bei Myelofibrose

Die Erstlinientherapie mit Ruxolitinib 
kann die Nierenfunktion bei Patienten mit 
primärer Myelofibrose (PMF) verbessern, 
was auch einen signifikanten Effekt auf die 
Zeit bis zum Therapieversagen hat. Das 
zeigte eine retrospektive Analyse der Daten 
von 109 Patienten, die firstline mit Ruxoli
tinib behandelt wurden, und 105  Patienten, 
die eine andere primäre Therapie erhalten 
hatten. Im  Median waren die Patienten 
etwa 65 Jahre alt. Die mediane geschätzte 
glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) betrug 
zu  Beginn bei den mit Ruxolitinib behan
delten  Pa tienten 67 ml/min/1,73 m² Kör
peroberfläche (KOF), in der Kon troll
gruppe 70 ml/min/1,73 m² KOF.

Die Therapie mit Ruxolitinib resultierte 
in einer signifikant höheren Rate einer um 
10 % verbesserten Nierenfunktion (73 vs. 
50 %; p = 0,01). In der multivariaten Analy
se war die Wahrscheinlichkeit für eine Ver
besserung der Nierenfunktion um 10 % mit 
Ruxolitinib um den Faktor 3 höher als mit 
einer anderen Therapie (Odds Ratio 3; 
p < 0,001). 

Nach im Median 41 Monaten lag die 
 me diane Zeit bis zum Therapieversagen 
(FFS) bei 14 Monaten. In der univariaten 
Analyse waren folgende Faktoren mit 
 einer längeren FFS assoziiert: Intermediä
res Risiko 1 gemäß DIPPSplusScore (53  
vs. 24 Monate bei intermediärem Risiko 2 
bzw. 6 Monate bei hohem Risiko), die The
rapie mit Ruxolitinib (39 vs. 6 Monate bei 
anderer Therapie) und eine um 10 % ver
besserte Nierenfunktion (24 vs. 8 Monate 
ohne eine solche Verbesserung). In der 
multivariaten Analyse bestätigte sich, dass 
eine um 10 % verbesserte Nierenfunktion 
mit einem längeren FFS assoziiert ist 
 (Hazard Ratio 1,4; p = 0,02). Die Wissen
schaftler gehen davon aus, dass der 
 JanuskinaseInhibitor keinen direkten 
 Effekt auf die Nierenfunktion hat, sondern 
die Nierenpathophysiologie im Zuge einer 
PMF indirekt beeinflusst. Friederike Klein

Strati P et al. Ruxolitinib therapy is associated with 
improved renal function in patients with primary 
myelofibrosis. Ann Hematol. 2019;98(7):1611-6

Nichtkleinzelliges Lungenkarzinom 

Prognoseabschätzung im klinischen Alltag 

Bei Krebspatienten geht Mangelernäh
rung mit einer schlechten Lebensqualität, 
höheren Unverträglichkeitsraten gegen
über einer Chemotherapie und einer 
schlechteren Prognose einher. Das lässt 
sich für die Abschätzung der Prognose 
von Patienten mit nichtkleinzelligem 
Lungenkarzinom (NSCLC) nutzen. 

Der Onodera’s Prognostic Nutritional 
Index (OPNI) wird anhand der Serum
AlbuminSpiegel und der Lymphozyten
zahlen berechnet. Ursprünglich wurde er 
zur Untersuchung des Risikos für post
operative Komplikationen bei Patienten 
nach Operationen am MagenDarm
Trakt entwickelt. Erstmals zeigt nun eine 
Studie, dass der vor der Therapie erhobe
ne OPNI ein unabhängiger prognosti
scher Faktor für das Gesamtüberleben 
und das progressionsfreie Überleben von 
Patienten mit metastasiertem NSCLC ist, 
die eine Erstlinienchemotherapie erhiel

ten. Daher kann er als einfach zu berech
nendes und kostengünstiges prognosti
sches Instrument im klinischen Alltag 
für diese Patientengruppe verwendet 
werden. Das Ansprechen auf die Chemo
therapie lässt sich damit aber nicht vor
hersagen.

In der Studie wurden 333 Patienten mit 
metastasiertem  NSCLC aus fünf onkolo
gischen Kliniken retrospektiv analysiert. 
Die Patienten wurden in Gruppen mit 
niedrigem bzw. hohem OPNI (Cutoff
Wert 46,7) eingeteilt. Signifikante Unter
schiede zwischen den beiden Gruppen 
 bestanden hinsichtlich der Ansprechraten 
auf die Chemotherapie, des Geschlechts 
und des Hämoglobinspiegels (p < 0,05). 

Patienten in der Gruppe mit hohem 
OPNI lebten signifikant länger als 
 Pa tienten mit niedrigem OPNI (15,3 vs. 
10,6 Monate; p < 0,001). Außerdem blieben 
die Patienten aus der Gruppe mit  hohem 

OPNI signifikant länger ohne Progres sion 
(6,7 vs. 5,3 Monate; p < 0,001). Ein hoher 
OPNI war ein unabhängiger Prognosefak
tor für das Gesamtüberleben (Hazard 
 Ratio [HR] 1,535; p = 0,002) und das pro
gressionsfreie Überleben (HR 1,336; 
p = 0,014). Es konnte aber keine Signifi
kanz der vor der Therapie gemessenen 
OPNIWerte bezüglich der Vorhersage des 
Therapieansprechens gezeigt werden 
(p = 0,56). Judith Neumaier

Bozkaya Y et al. Is the prognostic nutritional index 
a prognostic and predictive factor in metastatic 
non-small cell lung cancer patients treated with 
first-line chemotherapy? Support Care Cancer. 
2019; https://ww.doi.org/10.1007/s00520-019-
05055-x

Krebsmittel wirkt gegen MRSA

Beim sog. Drug Repurposing prüfen Forscher 
für Medikamente, ob sie auch in Indikationen 
wirken, für die sie ursprünglich gar nicht ent-
wickelt worden sind (vgl. kurz notiert auf S. 
34). Das Repurposing hat dabei schon so man-
ches erfolgreiche Krebs medikament hervorge-
bracht. Ein prominentes Beispiel ist Thalido-
mid beim multiplen Myelom, einstmals konzi-
piert als Schlafmittel (das inzwischen berüch-
tigte Contergan). Aber es geht offenbar auch 
anders herum, wie ein ganz aktuelles Beispiel 
zeigt [Le P et al. Nat Chem. 2019; http://doi.
org/djmf]: PK150, ein  Abkömmling des Tyro-
sinkinaseinhibitors (TKI) Sorafenib – in der 
 Onkologie zugelassen u. a. beim Nierenzellkar-
zinom – kann  offenbar wirksam Bakterien vom 
Typ MRSA („methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus“) abtöten. Für das Management 
dieses multiresistenten Keims werden sehr 
dringend neue  Antibiotika  benötigt. 

Die Ausgangssubstanz Sorafenib sei so 
 modifiziert worden, dass sie nicht mehr an 
 humane Kinasen binde, sondern spezifisch 
bakterielle Targets angreife, schreiben die For-
scher in  einer Meldung zur Studie. Diese Tar-
gets lägen u. a. im Energiestoffwechsel und in 
der Zellwand der Erreger. Weil gleich mehrere 
Targets adressiert würden, sei auch das Risiko 
für Resistenzen geringer. Moritz Borchers

kurz notiert

Die Blutwerte vor Therapiebeginn erlauben 
eine Einschätzung der Überlebenschancen. 
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