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

Die Behandlung für Patienten mit
mRCC und mUC hat sich in den letz-
ten Jahren durch die Immuntherapie
mit Blockade der PD-1/PD-L1-Achse
(immune checkpoint blockade, ICB)
rasch verändert. Allerdings profitie-
ren nicht alle Patienten von der ICB
undimmunvermittelteNebenwirkun-
gen können lebensbedrohlich sein.

Potenzial inflammatorischer
on-treatment Biomarker

Robuste prädiktive Biomarker sind
von großem klinischen Interesse, um
das Gleichgewicht zwischen poten-
ziellen Nebenwirkungen und thera-
peutischem Nutzen zu wahren und
gleichzeitig die Patienten zu identi-
fizieren, die von einer Erweiterung
der aktuell zugelassenen Therapie
profitieren. Derzeit ist der im thera-
pienaiven Tumorgewebe mittels Im-
munhistochemie (IHC) bestimmte
PD-L1-Rezeptorstatus der einzige
weitverbreitete prädiktive Biomar-
ker für das mRCC und mUC. Der PD-
L1-Status ist jedoch kein optimaler
prädiktiver Biomarker für das mRCC
und mUC. Da die antitumorale Im-
munaktivierung ein dynamischer
Prozess ist, haben inflammatorische
on-treatment Biomarker ein großes
Potenzial, das Zusammenspiel zwi-
schen Tumor und Immunsystem ab-
zubilden. So können sie Informatio-
nen über den Therapieerfolg liefern.

Eine besonders interessante, hoch
prädiktive longitudinale Kinetik des

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 sogenannte
CRP-Flare-Response-Phänomen, das
durch einen frühen CRP-Anstieg
nach Beginn der ICB-Behandlung
mit anschließendem Absinken unter
den Ausgangswert definiert ist. Ins-
gesamt wurden die Patienten in die-
ser Studie in drei CRP-Kinetik-Sub-
gruppen eingeteilt (� Abb. 1).

− CRP-Flare-Responder weisen
eine frühe Verdoppelung des
CRP-Wertes im 1. 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-Responder erfahren kei-
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 Vorhersage
des Therapieerfolgs in einer kleinen
Kohorte von nur 42 mit Anti-PD-1-

Monotherapie behandelten Patien-
ten mit mRCC ermöglichte.

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 O ICB
oder ICB O 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

CRP-Kinetik sagt das Immuntherapieansprechen beim
metastasierten Nierenzell- und Urothelkarzinom voraus
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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 1. radiologischen Staging. An-
gepasst von Fukuda et al. [1]. Erstellt mit-
hilfe von BioRender.com.


