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Die Behandlung für Patienten mit
mRCC und mUC hat sich in den letz-
ten Jahren durch die Immunthera-
pie mit Blockade der PD-1/PD-L1-
Achse (immune checkpoint blocka-

de, ICB) rasch verändert. Allerdings
profitieren nicht alle Patienten von
der ICB und immunvermittelte
Nebenwirkungen können lebens-
bedrohlich sein.

Potenzial inflammatorischer
on-treatment Biomarker

Robuste prädiktive Biomarker sind
von großem klinischen Interesse,
um das Gleichgewicht zwischen
potenziellen Nebenwirkungen und
therapeutischem Nutzen zu wah-
ren und gleichzeitig die Patienten
zu identifizieren, die von einer Er-
weiterung der aktuell zugelassenen
Therapie profitieren. Derzeit ist der
im therapienaiven Tumorgewebe
mittels Immunhistochemie (IHC) be-
stimmte PD-L1-Rezeptorstatus der
einzige weitverbreitete prädiktive
Biomarker für das mRCC und mUC.
Der PD-L1 Status ist jedoch kein op-
timaler prädiktiver Biomarker für
das mRCC und mUC. Da die antitu-
morale Immunaktivierung ein dy-
namischerProzess ist,haben inflam-
matorische on-treatment Biomar-
ker ein großes Potenzial, das
Zusammenspiel zwischen Tumor
und Immunsystem abzubilden. So
können sie Informationen über den
Therapieerfolg liefern.

Eine besonders interessante, hoch
prädiktive longitudinaleKinetikdes

Die frühe longitudinale C-reaktive-Protein-(CRP-)Kinetik sagt das Immuntherapieansprechen und das Überleben
sowohl bei Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom (mRCC) als auch mit Urothelkarzinom (mUC) vo-
raus. Aufgrund seiner breiten klinischen Verfügbarkeit könnte sich die frühe CRP-Kinetik zu einem einfach zu
testenden, kosteneffizienten und nichtinvasiven on-treatment Biomarker entwickeln, um das Ansprechen auf
Immuncheckpoint-Inhibitoren zu einem frühen Zeitpunkt nach Therapiestart vorherzusagen.

Akute-Phase-Proteins C-reaktives
Protein (CRP), die früh nach Beginn
der Immuntherapie auftritt, wurde
erstmals Anfang 2021 für Patienten
mit mRCC beschrieben [1]. Fukuda
et al. charakterisierte das soge-
nannte CRP-Flare-Response-Phäno-
men, das durch einen frühen CRP-
Anstieg nach Beginn der ICB-Be-
handlung mit anschließendem
Absinken unter den Ausgangswert
definiert ist. Insgesamt wurden die
Patienten in dieser Studie in drei
CRP-Kinetik-Subgruppen eingeteilt
(� Abb. 1).

– CRP-Flare-Responder weisen eine
frühe Verdoppelung des CRP-
Wertes im ersten Monat der ICB-
Behandlung auf, gefolgt von
einem Absinken unter den Aus-
gangswert innerhalb von drei
Monaten.

– CRP-Responder zeigen ein Absin-
ken um mindestens 30 % unter
den Ausgangswert ohne vorheri-
gen „Flare“.

– Non-CRP-Respondererfahrenkei-
ne Veränderung des CRP-Werts
oder lediglich einen Anstieg.

CRP-Response und insbesondere
CRP-Flare-Response waren im Ver-
gleich zur Non-CRP-Response mit
einem verbesserten Therapiean-
sprechen und Überleben assoziiert.
Bemerkenswert ist, dass dieses
neue Konzept eine genaue Vorher-
sage des Therapieerfolgs in einer
kleinen Kohorte von nur 42 mit
Anti-PD-1-Monotherapie behan-

delten Patienten mit mRCC ermög-
lichte.

mRCC: CRP-(Flare-)Responder ha-
ben geringeres Progressionsrisiko

Aktuell werden vorrangig ICB-Kom-
binationstherapien für das mRCC
eingesetzt. Darum haben wir den
prädiktiven Wert der frühen on-

treatment CRP-Flare-Response in
einer multizentrischen Kohorte von
Patienten mit mRCC, die ICB + ICB
oder ICB + TKI (n = 95) als zugelas-
sene Erstlinientherapie erhielten,
untersucht [2]. In unserer Studie,
zeigten CRP-Responder und insbe-
sondere CRP-Flare-Responder eine
signifikante Risikoreduktion von
~ 70–80 % für eine Tumorprogres-
sion mit einem signifikant verlän-
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Abb. 1: Modell der Kinetik des frühen
C-reaktiven Proteins (CRP) mit dem CRP-
Flare-Response-Phänomen, der CRP-Ant-
wort und der Non-CRP-Antwort auf die
ICB bis zum ersten radiologischen Sta-
ging. Angepasst von Fukuda et al. [1]. Er-
stellt mithilfe von BioRender.com.
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gerten progressionsfreien Überle-
ben (PFS) im Vergleich zu Non-CRP-
Respondern. Sowohl in der ICB-ICB-
als auch in der ICB-TKI-Untergruppe
war die frühe longitudinale CRP-Ki-
netik signifikant mit einem verbes-
serten PFS verbunden. Zudem war
die CRP-Flare-Response-Kinetik mit
einem langfristigen Therapiean-
sprechen � 12 Monate assoziiert.

CRP-Kinetik beim mUC

Neben dem mRCC wird die Immun-
therapie auch als standard of care

(SOC) in der Erst- oder Zweitlinie
und kürzlich auch als Erhaltungs-
therapie für Patienten mit mUC ein-
gesetzt. Daher untersuchten wir zu-
sätzlich das prädiktive Potenzial der
frühen CRP-Kinetik auf den klini-
schen Verlauf der Patienten mit ICB-
behandeltem mUC. Wir konnten
den prädiktiven Wert der frühen
on-treatment CRP-Kinetik in unse-
rer multizentrischen, retrospekti-
ven Beobachtungsstudie bestäti-
gen. Die Studie schloss 154 Patien-
ten mit mUC ein, die ICB in der
Erstlinie (n = 33, unfit für Cisplatin)
oder nach einer platinhaltigen Che-
motherapie (n = 121) erhielten [3].
CRP-(Flare-)Response war im Ver-
gleich mit Non-CRP-Response mit
einem verlängerten PFS und Ge-

samtüberleben(OS)assoziiert,wäh-
rend PD-L1 weder das Ansprechen
noch das Outcome in unser Kohorte
vorhersagen konnte (� Abb. 2). In
der multivariablen Cox-Regressions-
analyse zeigten CRP-Flare-Respon-
der eine Risikoreduktion von
~ 70 % für Tumorprogression und
Tod im Vergleich zu Non-CRP-Re-
spondern.

CRP-Kinetik auch für andere
Tumorentitäten interessant?

Die frühe on-treatment CRP-Kinetik
könnte möglicherweise auch bei
weiteren Tumorentitäten ein prä-
diktives Potenzial aufweisen. Wir
haben daher auch den prädiktiven
Wert der CRP-Flare-Kinetik für Pa-
tienten mit ICB-behandelten nicht-
kleinzelligem Bronchialkarzinom
(NSCLC) untersucht, da dort eben-
falls die Immuntherapie als SOC
eingesetzt wird. Wir konnten den
prädiktiven Wert der longitudina-
len CRP-Kinetik in einer retrospek-
tiven Entdeckungs- (n = 105) und
prospektiven Validierungskohorte
(n = 108) von Patienten mit ICB-be-
handelten NSCLC (sowohl Chemo-
immuntherapie als auch ICB-Mono-
therapie) bestätigen [4]. In dieser
Studie konnte somit erstmalig
auch für Patienten mit NSCLC die

gleiche charakteristische longitudi-
nale CRP-Flare-Kinetik, die bereits
für das ICB-behandelte mRCC und
mUC beschrieben wurde, beobach-
tet werden. In zwei unabhängigen
Kohorten mit insgesamt 213 Patien-
tenmitNSCLC,dieeine (Chemo-)Im-
muntherapie erhielten, konnten
wir beweisen, dass CRP-Flare auch
das Ansprechen auf eine anti-PD-1-
Monotherapie im NSCLC vorher-
sagt.

Durch verfeinerte Kriterien
ICB-Responder früher erkennen

Im Studienprotokoll unserer pros-
pektiven NSCLC-Validierungskohor-
te wurden die CRP-Werte bei Studien-
beginn und standardisiert in den Wo-
chen 1, 2, 4, 6 und 10 nach Beginn der
ICB gemessen, was eine genauere
Analyse der frühen CRP-Kinetik bei
ICB ermöglichte. Während die ur-
sprüngliche Definition der CRP-Kine-
tik die Identifizierung von ICB-Re-
spondern oder Non-Respondern zum
Zeitpunkt der ersten radiologischen
Beurteilung nach 12 Wochen ermög-
lichte, lässt die individuelle CRP-Dyna-
mik darauf schließen, dass verfeinerte
Kriterien eine Unterscheidung zwi-
schen Respondern und Non-Respon-
dern zu einem früheren Zeitpunkt er-
möglichen könnten. Bemerkenswert
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Abb. 2: Frühe CRP-Kinetik sagt Ansprechen auf Immuntherapie im mUC voraus (n = 154). a) Verteilung des Therapieansprechens auf
die CRP-Kinetik-Gruppen (PR = partielle Remission, CR = komplette Remission, SD = stabile Erkrankung, PD = progrediente Erkran-
kung). b) Progressionsfreies Überleben = PFS und c) Gesamtüberleben = OS nach ICB-Initiierung, stratifiziert nach CRP-Kinetik-Grup-
pen. Der Median des PFS/OS je Untergruppe ist als gestrichelte Linie angegeben.
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ist, dass der prädiktive Wert der frü-
hen CRP-Kinetik sowohl in der Ge-
samtkohorte als auch in der Anti-PD-
1-Monotherapie-Untergruppe stabil
blieb, als die Definition auf ein Beob-
achtungsintervall von 4 Wochen ge-
ändert wurde. Da die Mehrheit der
CRP-(Flare-)Responder nach vierwö-
chiger Behandlung identifiziert wur-
de, während ein Routine-Staging in
der Regel nach zwölf Wochen durch-
geführt wird, eröffnet die Bewertung
derCRP-Flare-Kinetiksomiteingroßes
therapeutisches Fenster für die früh-
zeitige Bewertung des ICB-Anspre-
chens und die Möglichkeit einer The-
rapieanpassung.

Fazit

Die frühe on-treatment CRP-Kinetik
scheint somit interessanterweise ein
biologisches, von der Tumorentität
unabhängiges Phänomen zu sein.
Aufgrund seiner breiten klinischen
Verfügbarkeit könnte die frühe CRP-

Kinetik zu einem einfach zu bestim-
menden, kosteneffektiven und nicht-
invasiven on-treatment Biomarker
werden, welcher das Immuntherapie-
ansprechen für Patienten mit mRCC,
mUC oder NSCLC robust vorhersagen
kann.

UnsereDatenbezüglichderCRP-Kine-
tik stellen einen wichtigen Ausgangs-
punkt für die Untersuchung weiterer
prädiktiver on-treatment Biomarker-
Modelle auf der Grundlage von longi-
tudinalen inflammatorischen Mar-
kern für die Immunonkologie dar.
Dies könnte zukünftig zu einer Ver-
besserung der Therapieüberwachung
(uro)onkologischer Patienten unter
Immuntherapie führen. Eine rasche
Identifizierung von Therapieerfolg
und -misserfolg könnte so eine unmit-
telbare Therapieadjustierung ermög-
lichen, um zum einen die Therapie-
vermittelte Toxizität einzusparen und
zumanderenfrühzeitigeffektivereal-
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ternative Therapien verabreichen zu
können. $
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Versuche das Rezidivrisiko mit adju-
vanten Behandlungskonzepten zu
senken und damit die Lebenserwar-
tung zu verbessern, waren lange
Zeit nicht von Erfolg gekrönt. Tat-
sächlichenttäuschtenalleTyrosinki-
naseinhibitoren (TKI) in der adju-
vanten Situation. Lediglich in der S-
TRAC Studie erzielte Sunitinib eine
signifikante Verlängerung des
krankheitsfreien Überlebens (diea-

Standardvorgehen beim lokoregionären klarzelligen Nierenzellkarzinom (NZK) ist die partielle oder radikale Ne-

phrektomie [1]. Allerdings kommt es bei durchschnittlich jedem zweiten Patienten zum Rezidiv. In Abhängigkeit

von Risikofaktoren wie Krankheitsstadium, Tumorgröße und nukleärem Grading sowie der Beteiligung regiona-

ler Lymphknoten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine Fernmetastasierung einhergehend mit einer ver-

kürzten Lebenserwartung [2]. Bei Patienten mit oligometastasierter Erkrankung kann eine Metastasenresektion

erwogen werden, sofern technisch eine Resektion aller Läsionen möglich ist. Auch diese Patienten weisen ein

hohes Rezidivrisiko auf [3].

se free survival, DFS), allerdings oh-
ne zu einer Verbesserung der Über-
lebenswahrscheinlichkeit zu führen
(� Tab. 1, S. 25) [4]. Aufgrund der
verhältnismäßig hohen Toxizität,
der dadurch bedingten Behand-
lungsunterbrechungen und -abbrü-
che sowie einer verminderten Le-
bensqualität,erhielt Sunitinibkeine
Zulassung in der adjuvanten Situa-
tion durch die europäische Arznei-

mittelbehörde (European Medi-

cines Agency, EMA) [5].

Daten zu Everolimus in der
Adjuvanz

Auf dem diesjährigen Jahreskon-
gress der American Society of Clini-
cal Oncology (ASCO) wurden die
lange erwarteten Ergebnisse zum
Einsatz des m-TOR-Inhibitors Ever-

Adjuvante Therapie des Nierenzellkarzinoms:
Immuntherapie als neue Option
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