
Leben nach dem Krebs

Sportangebote fördern die Lebensqualität

Öffentlich angebotene Trainingsprogram
me für Krebsüberlebende  sind auch unter 
Alltagsbedingungen effektiv. Das bestätigt 
eine Übersichtsarbeit über 31 Studien. 
Einschlusskriterien waren u. a. mindes
tens eine Übungseinheit mit direktem, 
persönlichem Kontakt zum Trainer, ein 
öffentlich angebotenes Programm (z. B. im 
Fitnessstudio) und die Beurteilung der 
 Lebensqualität vor Beginn und nach 
 Beendigung des Programms. 

In den meisten Studien (80,6 %) wurde 
eine signifikante Verbesserung der 
 Gesamtlebensqualität oder mindestens 
einer Subskala der Lebensqualität 
 beschrieben. Eine moderate oder hohe 
Effektstärke wurde bei 29 % der Pro
gramme beschrieben. Nur in sechs Stu
dien wurde eine minimale, klinisch rele

vante Verbesserung der Lebensqualität 
erreicht. In 80 % der Studien wurde nach 
Beendigung des Trainingsprogramms 
keine signifikante Abnahme der Lebens
qualität beobachtet.

Die Programme wurden in Fitness
studios oder Wellnesscentern (25,8 %), 
christlichen Vereinen (19,4 %), ambulan
ten Einrichtungen (19,4 %), Krebszentren 
bzw. Kliniken (12,9 %) oder anderen 
 Einrichtungen angeboten. Durchgeführt 
wurden sie hauptsächlich von Fitnesstrai
nern und Sportphysiologen (51,6 %) oder 
von mehreren Personen (Fitnesstrainer, 
Coach, Krankenschwester, Physiothera
peut; 45,2 %). Die Dauer der Trainingspro
gramme betrug drei bis 30 Monate. 

In den meisten Studien (78,6 %) wur
den keine unerwünschten Ereignisse 
 beobachtet. Zu den wenigen aufgetrete
nen unerwünschten Ereignissen gehör
ten zum Beispiel Stürze, die Verstärkung 
 eines bestehenden Lymphödems, Schwin
del und eine BakerZyste. Judith  Neumaier

Covington KR et al. Community-based exercise 
programs for cancer survivors: a scoping review of 
practice-based evidence. Support Care Cancer. 
2019;27(12):4435-50

Phase-I-Studie

CAR-T-Zell-Therapie bei Myelom geprüft

In einer PhaseIStudie sprach die Mehr
heit der Patienten mit refraktärem oder 
rezidiviertem multiplem Myelom auf die 
CARTZellTherapie bb2121 an. Aller
dings ging die Behandlung mit hohen 
 Raten an hämatologischen unerwünsch
ten Ereignissen einher. 

Die untersuchte CARTZellTherapie 
richtet sich gegen das BZellReifungsan
tigen (BCMA), das der Superfamilie der 
Tumornekrosefaktorrezeptoren angehört 
und vorwiegend von malignen und nor
malen Plasmazellen und einigen reifen 
 BZellen exprimiert wird. Getestet wur
de die Therapie an 33 MyelomPatienten, 
die zuvor bereits drei oder mehr Vorthera
pien, darunter Proteasominhibitoren und 
eine immunmodulatorische Substanz, 
 erhalten hatten oder auf beide Substanz
klassen refraktär waren.

Bei der Mehrheit der Behandelten tra
ten hämatologische Toxizitäten auf, die 
häufig schwer ausfielen (Grad 3 und 4), 
hierunter Neutropenie (85 %), Leuko
penie (58 %), Anämie und Thrombozyto
penie (je 45 %). Bei den meisten Patien
ten erholten sich die Neutrophilenzahlen 
innerhalb von einem Monat. Bei drei 

Viertel (76 %) der Patienten kam es zu 
 einem Zytokinfreisetzungssyndrom (in 
70 % der Fälle Grad 1 oder 2). Bei 42 % 
wurden neurologische Toxizitäten beob
achtet. Nicht hämatologische uner
wünschte Ereignisse waren jedoch ins
gesamt seltener und oft weniger ausge
prägt. 

28 Patienten (85 %) zeigten ein Thera
pieansprechen, fast die Hälfte (45 %) ein 
komplettes Ansprechen. Sechs (40 %) von 
15 Patienten mit komplettem Ansprechen 
erlitten ein Rezidiv. Das mediane pro
gressionsfreie Überleben lag bei 11,8 
 Monaten. CARTZellen waren für bis zu 
ein Jahr nach der Infusion nachweisbar.

 Sophie Christoph

Raje N et al. Anti-BCMA CAR T-Cell Therapy 
bb2121 in Relapsed or Refractory Multiple Myelo-
ma. N Engl J Med. 2019;380:1726-37

Wirkstoffrecycling verrät neue Tumor-Targets

Wenn man bereits zugelassene nicht onkologische Medikamente daraufhin untersucht, ob sie auch gegen 
Krebs wirken könnten, lässt sich die eine oder andere Überraschung erleben. Das zeigen nun einmal mehr 
Ergebnisse eines großangelegten Screenings [Corsello SM et al. Nat Can. 2020; https://doi.org/10.1038/
s43018-019-0018-6], bei dem im Labor 4.518 Wirkstoffe (darunter auch Onkologika) auf 578 humane Krebs-
zelllinien losgelassen wurden. Zum einen war eine recht hohe Anzahl von Nichtonkologika auch gegen 
 bestimmte Tumorzellen wirksam (53 % von 1.448 „Treffern“ waren ursprünglich nicht gegen Krebs entwi-
ckelt worden). Zum anderen lieferte das Screening Hinweise auf ganz neue Wirkmechanismen und Targets. 
Etwa zeigte sich, dass der in der Tiermedizin zugelassene Entzündungshemmer Tepoxalin Tumorzellen 
hemmt, die das Gen ABCB1 stark exprimieren. Das ist insofern bemerkenswert, als ABCB1 für ein Protein 
(MDR1 bzw. PGP) kodiert, das eigentlich zytostatische Wirkstoffe aus der Zelle heraus pumpt. 

Dass so viele Stoffe und Zellen überhaupt gescreent werden konnten, lag am innovtiven Ansatz der For-
scher: Diese testeten eine Substanz gleichzeitig in Gemischen aus mehreren Zelllinien (anstatt eine Subs-
tanz in je einer Zelllinie). PRISM („profiling relative inhibition  simulataneously in mixtures“) nennt das Team 
die Methode. Nicht nur wegen PRISM gilt: Nun braucht es unabhängige Replikationen! Moritz Borchers

kurz notiert

Von Sportprogrammen profitieren auch 
Krebspatienten.
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