
SCLC-Rezidiv

Platinbasierte Chemo so gut wie Topotecan 

Beim kleinzelligen Lungenkarzinom 
(SCLC) gilt aktuell die Kombination aus 
Platin plus Etoposid in der Erstlinienthe-
rapie bzw. Topotecan in der Zweitlinien-
therapie als Standard. Doch für Patienten 
mit einem sensitiven SCLC-Rezidiv 
könnte womöglich die Wiederholung der 
platinhaltigen Kombinationschemo-
therapie die bessere Alternative sein. Das 
schlussfolgern Onkologen aus Frank-
reich, nachdem sie die Effektivität beider 
Zweitlinientherapien verglichen haben. 

In der Analyse wurden 162 Patienten 
mit einem sensitiven SCLC-Rezidiv be-
rücksichtigt, die über median 22,7 Mona-
te nachbeobachtet wurden. Die eine Hälf-
te erhielt eine Kombinationschemothera-
pie aus Carboplatin i. v. plus Etoposid i. v., 
die andere Hälfte Topotecan oral. 

Mit der Kombinationschemotherapie 
gelang es, den erneuten Krankheitspro-
gress im Vergleich zu Topotecan um me-
dian zwei Monate hinauszuschieben (4,7 
vs. 2,7 Monate). Beim Gesamtüberleben 

jedoch zeigte sich kein Vorteil. Die me-
dia ne Überlebenszeit betrug unter Car-
boplatin plus Etoposid 7,5 Monate und 
unter Topotecan 7,4 Monate. Am Ende 
der Nachbeobachtungszeit waren 77 Pa-
tienten der Chemotherapie- und 79 Pati-
enten der Topotecan-Gruppe gestorben.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen im 
Grad 3 bis 4 zählten in der Carboplatin/
Etoposid- wie in der Topotecan-Gruppe 
Neutropenie (12 vs. 14 %), Thrombozyto-
penie (36 vs. 31 %), Anämie (21 vs. 25 %), 
febrile Neutropenie (11 vs. 6 %) sowie 
 Asthenie (10 vs. 9 %). In der Topotecan-
Gruppe hatten sich zwei behandlungs-
assoziierte Todesfälle ereignet, in der an-
deren Gruppe keiner.  Dagmar Kraus

Baize N et al. Carboplatin plus etoposide versus 
topotecan as second-line treatment for patients 
with sensitive relapsed small-cell lung cancer: an 
open-label, multicentre, randomised, phase 3 
trial.  Lancet Oncol. 2020;21(9):1224-33.In einer Studie wurden Zweitlinientherapien 

bei SCLC untersucht.
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Nierenzellkarzinom

Befallene Lymphknoten so ungünstig wie Fernmetastasen

Nierenzellkarzinome (RCC) mit befalle-
nen Lymphknoten sollten als Tumoren 
im Stadium IV betrachtet werden, for-
dern US-Forscher. Denn die Prognose ist 
hier ähnlich ungünstig wie bei Tumoren 
mit Fernmetastasen. Die Wissenschaftler 
hatten die Daten von rund 9.000 Patien-
ten aus der National Cancer Data Base 
(NCDB) ausgewertet, die an einem RCC 
im Stadium III oder IV erkrankt waren. 

Patienten mit lymphknotennegativem 
RCC im Stadium III lebten am längsten: 
Nach einem Jahr waren noch knapp 90 % 
von ihnen, nach drei Jahren 73 % und nach 
fünf Jahren 62 % am Leben. Die Überle-
bensraten bei lymphknotenpositiven Tu-
moren sahen wesentlich schlechter aus – 
sie betrugen 64 %, 33 % und 23 % und nä-
herten sich mit der Zeit den Raten von Pa-
tienten mit einem RCC im Stadium IV an 
(40 %, 23 % und 16 %). Nach fünf Jahren 
gab es beim Gesamtüberleben keine Un-
terschiede mehr zwischen lymphknoten-
positiven Tumoren im Stadium III und 
Tumoren im Stadium IV. Wurden Begleit-
faktoren berücksichtigt, ergab sich ein 2,3-
fach erhöhtes Sterberisiko bei lymphkno-
tenpositiven RCC im Stadium III. Ähnlich 

war der Verlauf von N1M0-Patienten und 
solchen mit Fernmetastasen bei klarzelli-
gem RCC. Aber auch bei nicht klarzelligen 
Tumoren lag die Überlebenskurve von 
N1M0-Erkrankten näher an der von 
N0M1- als an der von N0M0-Patienten.

Berücksichtigten die Onkologen alle 
450 Patienten im Stadium IV und solchen 

mit T4- und N1-Tumoren, ergaben sich 
ähnliche Trends. Thomas Müller

Srivastava A et al. Impact of pathologic lymph 
node–positive renal cell carcinoma on survival in 
patients without metastasis: Evidence in support 
of expanding the definition of stage IV kidney 
cancer. Cancer. 2020;126(13):2991-3001.

AML: Rezidivprophylaxe mit Natron nach HSZT

Ein Hausmittelchen gegen Blutkrebsrezidive? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber tatsächlich hat ein 
internationales Forscherteam um Franziska M. Uhl, Universität Freiburg, gerade gezeigt, dass bei Patienten 
mit akuter lymphatischer Leukämie (AML), die nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation 
(HSZT) einen Rückfall erleiden, Milchsäure eine Rolle spielt [Uhl FM et al. Sci Transl Med. 2020;12(567): 
eabb8969]. Diese kann offenbar – produziert von nicht eradizierten AML-Zellen – die Spender-T-Zellen 
 metabolisch ungünstig beeinflussen und so den Graft-versus-Leukämie-Effekt kompromittieren. Im Labor 
ließen sich diese negativen Effekte mit dem „Säureregulator“ Natriumhydrogencarbonat (NaBi) – vulgo: 
 Natron – abmildern. Unter  Behandlung mit NaBi habe sich die metabolische Fitness der T-Zellen verbessert, 
so die Forscher um Uhl. Neben In-vitro- und Tiermodellanalysen haben die Wissenschaftler ihren Ansatz 
auch schon bei ersten Patienten geprüft: Zehn Erkrankte, deren AML nach einer allo genen HSZT rezidiviert 
war, behandelte das Team eine Woche lang mit einem NaBi-Präparat.  Anschließend verglichen sie verschie-
dene Parameter aus dem Blut der Patienten vor und nach der NaBi-Therapie. Auch hier hätte sich ein 
 „metabolischer Boost“ für die T-Zellen gezeigt; zudem sei die Produktion von IFN-γ and TNFα  gestiegen. 
Nun müsse man die Befunde in prospektiven klinischen Studien absichern, so die Forscher.  Moritz Borchers

kurz notiert

neues aus der forschung
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