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Fortgeschrittenes Nasopharynxkarzinom: 
Induktionschemotherapie prognoseabhängig einsetzen

Das vor allem in Südchina endemische Nasopharynxkarzinom (NPC) wird 
meist mit einer Induktionschemo- und nachfolgender Radiochemotherapie 
behandelt. Dabei profitieren Grad-III-Patienten von einer anderen Kombinati-
on als Grad-IV-Patienten mit hoher EBV-DNA-Last.

Das nichtmetastasierte, lokoregionär 
fortgeschrittene NPC wird mit einer 

Radiochemotherapie (RCT) behandelt, 
eine zusätzliche Induktionschemothera-
pie (IC) vermindert das Metastasie-
rungsrisiko ebenso. Um genauere 
 Anhaltspunkte für das individuell am 
besten geeignete IC-Schema zu erhalten, 
werteten chinesische Onkologen retros-
pektiv Daten von neu diagnostizierten 
NPC-Patienten aus.

Einbezogen in die monozentrische 
Studie waren 1.354 bis dahin therapie-
naive Patienten mit einem NPC im Sta-
dium III–IV, die mit 3 verschiedenen 
 IC-Regimes und einer anschließenden 

RCT behandelt worden waren. Auf Basis 
des Ebstein-Barr-Virus(EBV)-DNA-
Spiegels im Serum vor der Therapie wur-
den die Stadium-IV-Patienten in eine 
Niedrigrisikogruppe (EBV-DNA < 1500 
Kopien) und eine Hochrisikogruppe 
(EBV-DNA ≥ 1500 Kopien) eingeteilt.

Eingesetzt wurden die 3 IC-Regimes 
TPF (Taxane, Cisplatin, 5-Fluorouracil), 
TP (Taxane, Cisplatin) sowie PF (Cispla-
tin, 5-Fluorouracil). Die mediane Beob-
achtungszeit betrug 50 Monate, vergli-
chen wurden das progressionsfreie-, 
 Gesamt- und lokoregionär rückfallfreie 
sowie metastasierungsfreie Überleben, 
und hochgradige Toxizitäten. In multiva-

riaten Analysen ergaben sich Vorteile für 
TPF im Vergleich zu TP. In den Subgrup-
penanalysen zeigten sich dann allerdings 
bei den Stadium-III-Patienten keine 
 Unterschiede zwischen den 3 IC-Kombi-
nationen, lediglich bei Stadium-IV-Hoch-
risikopatienten war die Induktion per 
TPF bei den Überlebensdaten überlegen. 
Die niedrigste Rate an Grad-3/4-Neben-
wirkungen hatte die PF-Induktion.

Fazit: Patienten mit einem fortgeschritte-
nen Niedrigrisiko-NPC sollten aufgrund 
der vergleichsweise niedrigen Grad-3/4-
Toxizität mit PF behandelt werden. Bei 
Hochrisikopatienten zeigt TPF einen 
Überlebensvorteil. Barbara Kreutzkamp

Liu SL et al. Comparing three induction chemo-
therapy regimens for patients with locoregion-
ally advanced nasopharyngeal carcinoma 
based on TNM stage and plasma Epstein-Barr 
virus DNA level. BMC Cancer. 2020;20(1):89

Zuverlässiger Prognosescore für Patienten mit Kopf-Hals-
Tumoren unter simultaner Radiochemotherapie

Ein Score kann bei Patienten mit fort-
geschrittenen Kopf-Hals-Tumoren 
(KHT) hilfreich sein, den Nutzen einer 
simultanen Radiochemotherapie 
(RCT)  vorab einzuschätzen. 

Für Patienten mit einem lokal fort-
geschrittenen, inoberablen Plattenepi-

thelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich 
(HNSCC) im Stadium III–IVB ist die 
 simultane RCT therapeutischer Standard. 
Um die Risiken und Chancen besser ein-
zuschätzen und damit die richtige Thera-
pie festzulegen, kommt der 90-Tage-Mor-
talität eine entscheidende Bedeutung zu.

Im Rahmen der Auswertung einer tai-
wanesischen Studie wurde die Mortali-
tätsrate 90 Tage nach Ende der RCT 
 bestimmt. Die Ergebnisse wurden mit 
klinischen Charakteristika der Patien-
ten korreliert und daraus ein Progno-
sescore entwickelt. 

14.961 (von 16.029) erreichten die 
90-Tage-Marke, während 1.068 (6,66 %) 
innerhalb dieses Zeitraums verstarben. 
Nach der multivariaten Analyse hatten 
das Alter und Komorbiditäten einen ent-
scheidenden hoch signifikanten Einfluss 
auf die frühe Mortalität und wurden je 
nach der Risikosteigerung mit 1 bis 
 maximal 4 Scorepunkten bewertet. 
Beim Vergleich der Altersgruppen (≥ 50 
vs. < 50 Jahre) lag die Hazard Ratio (HR) 
noch bei 1,26 (1 Punkt) und stieg bei 
≥ 70 Jahren auf 2,18 an (2 Punkte). 

Bei den Komorbiditäten führten Pneu-
monie (HR 1,95), Hemiplegie (HR 1,43) 
und (metastasierte) solide Tumoren (HR 
1,46) zu je 1 Scorepunkt. Eine mindestens 
moderate Nierenfunktionsstörung stei-
gerte das frühe Todesrisiko auf eine HR 
von 2,05 (2 Punkte). Eine Sepsis (HR 3,0; 
3 Punkte) und eine Leukämie (HR 4,54; 4 
Punkte) verschlechterten die Prognose 

 erheblich. Die 90-Tage-Überlebensrate 
war in der Gruppe mit besonders niedri-
gem Risiko (Score 0) mit 96,63 % sehr hoch 
und fiel auf 93,41 % bei einem niedrigen 
Risiko (Score 1–3), auf 80,28 % bei mode-
ratem  Risiko (Score 4–6) und in der Hoch-
risikogruppe (Score ≥ 7) auf 68,18 % ab. 
Die entsprechende 5-Jahres-Überlebens-
rate betrug in der Gruppe mit niedrigem 
Risiko 58,75 %, während sie in der Hoch-
risikogruppe nur noch bei 21,15 % lag.

Fazit: Das Scoring-System spiegelt die 
Therapierisiken der RCT gut und klinisch 
aussagekräftig wieder und unterstützt 
den Arzt, die individuell richtige Thera-
pie festzulegen. Brigitte Schalhorn

Lin K-C et al. Assessment of predictive scoring sys-
tem for 90-day mortality among patients with lo-
cally advanced head and neck squamous cell car-
cinoma who have completed concurrent chemo-
radiotherapy. JAMA Netw. 2020;3(3):e1920671
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