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Den Tumor „heiß“ machen

Immuncheckpointinhibitoren sind 
derzeit der erfolgreichste Ansatz der 
Immuntherapie gegen Krebs. Tumo-
ren mit einer geringen T-Zell-Infiltra-
tion, so genannte „kalte Tumoren“ 
sprechen aber kaum an. Das könnten 
onkolytische Viren ändern.

M it Hilfe eines onkolytischen Vacci-
niavirus (VV) kann das Tumormi-

kromilieu (TME) so verändert werden, 
dass „kalte“ Tumoren zu „heißen“ werden, 
wie in einer aktuellen Studie gezeigt wur-
de. Die Forscher nutzten dabei das für 
den Pockenimpfstoff bekannte VV als 
Vehikel für Interleukin (IL)-12, welches 
das TME hin zu einer T-Zell-Inflamma-
tion verändern kann. Um eine unkont-
rollierte Exposition mit IL-12 mit schwe-
ren systemischen Nebenwirkungen zu 
verhindern, soll über das VV-Vehikel eine 
IL-12-Expression erst im Tumor und eine 
Membranständigkeit von IL-12 erreicht 

werden. In verschiedenen Tests unter-
suchten die Forscher 3 verschiedene 
 onkolytische VV. In vitro ließ sich die Ex-
pression, die Membranbindung und die 
normale Funktion von mit VV übertrage-
nem IL-12 in Tumorzellen nachweisen. 
Bei 2 der VV kam es bei infizierten 
 Tumorzellen mit membranassoziiertem 
IL-12 auch zu einer Stimulation der Pro-
liferation von aktivierten T-Zellen. 

Im Mausserum führten die Viren zu ei-
nem signifikanten Anstieg von IL-12, aber 
nicht Interferon-γ, in Tumorknoten stie-
gen dagegen beide Zytokinspiegel an. Mit 
dem Konstrukt vvDD-IL-12-FG stiegen 
sie am deutlichsten an. Dieses Viruskon-
strukt war im Mausmodell auch mit mehr 
IL-12-positiven Zellen im Tumor und ge-
ringeren systemischen Nebenwirkungen 
wie Lungen- oder Nierenödem assoziiert.

Im Darmkrebs-Mausmodell führte 
die intraperitoneale Gabe von vvDD-IL-
12-FG zu einer Abheilung des Tumors 
bei allen Tieren und auch eine erneute 

Animpfung mit Darmkrebszellen blieb 
folgenlos, während Lungentumorzellen 
zu einem Wachstum führten. Die Ana-
lyse der antitumoralen Immunaktivität 
zeigte eine verstärkte Infiltration von 
aktivierten CD4- und CD8-positiven T-
Zellen und eine Reduktion von regula-
torischen T-Zellen und granulozytären 
myeloiden Suppressorzellen. 

Die Kombination des VV-Konstrukts 
mit einer PD-1(„programmed cell death 
protein 1“)-Blockade führte im Maus-
modell mit Kolonkarzinom im Endsta-
dium zu einer Heilung aller Tiere. 

Fazit: Ein onkolytisches VV, das im Tu-
mor zu IL-12-Expression und -Integra-
tion in die Membran führt, kann Tumo-
ren immunogener machen. Die Forscher 
glauben, dass ihre Belege für eine rasche 
Umsetzung der Kombination des Virus 
mit PD-1-Hemmern in klinischen Stu-
dien sprechen. Friederike Klein
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NLR als prognostischer Marker bestätigt

Gerade bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen wären pro-
gnostische Faktoren für eine Therapie mit Immuncheckpointinhibitoren (ICI) 
sehr hilfreich. Das Verhältnis von Neutrophilen zu Lymphozyten (NLR) wird oft 
als Prognosemarker gehandelt. Aber wie zuverlässig ist er?

Die ICI zählen zu den Innovationen in 
der Tumortherapie. Aber nicht alle 

Patienten profitieren gleichermaßen. Um 
die Patienten mit fortgeschrittenen Tu-
moren zu identifizieren, die besonders 
profitieren, fehlt es indes an verlässlichen 
pro gnostischen Faktoren. Eine der besten 
Optionen bietet das Verhältnis von Neu-
trophilen zu Lymphozyten (NLR). Quan-
tifiziert wurde die pro gnostische Kraft 
der NLR-Prognose allerdings nie. Des-
halb haben US-Kollegen in einer retro-
spektiven Datenanalyse den NLR vor Be-
ginn einer Therapie sowie im ersten The-
rapiemonat ermittelt und analysiert.

Es gingen die Daten von 509 Patienten 
ein, die zwischen 2011 und 2017 an der 
Ohio State University eine Therapie mit 

ICI aufgrund einer fortgeschrittenen 
Krebserkrankung erhielten. Das Ge-
samtüberleben (OS) wurde vom Beginn 
der ICI-Therapie bis zum Todestag des 
Patienten oder bis zum letzten Tag des 
Follow-ups ermittelt. 

Die Patienten mit einer NLR < 5 leb-
ten signifikant länger als diejenigen mit 
NLR ≥ 5 (p < 0,001). Die Veränderung 
der NLR mit der Zeit wurde als Prädik-
tor des OS bestätigt, der Zusammen-
hang war aber nicht linear. Dies blieb 
auch nach Anwendung einer Cox-Re-
gression für Alter, Body-Mass-Index, 
Geschlecht, Tumortyp, Performancesta-
tus und die Tage bis zur Wiederholung 
der NLR-Messung (im Mittel waren es 
21) statistisch signifikant (p  <  0,05). 

 Patienten mit einem moderaten Abfall 
des NLR zwischen Therapiebeginn und 
zweiter Messung hatten das längste OS 
von durchschnittlich 27,8 Monaten. Pa-
tienten mit signifikanter NLR-Redukti-
on lebten im Mittel 11,4 Monate. Das 
kürzeste OS von 5,0 Monaten lag bei Pa-
tienten mit einer signifikanten Zunah-
me des NLR vor. 

Fazit: Diese Studie bestätigt den pro-
gnostischen Wert des NLR für Patienten 
mit fortgeschrittener Krebserkrankung, 
die eine ICI-Therapie erhalten. Die Ver-
änderung des NLR über die Zeit ist ein 
Prädiktor für das Outcome, allerdings 
kein linearer. Patienten, deren NLR wäh-
rend der Behandlung mit ICI moderat 
sank, hatten die besten Überlebenschan-
cen, während Patienten mit einem signi-
fikanten Anstieg oder Abfall des NLR 
weniger lange lebten. Christian Behrend 
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