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Aus der Cochrane Library – kurz berichtet

Onkologie

Rektumkarzinom: bessere Prognose durch 
postoperative Chemotherapie?
Rectal cancer: improved prognosis with postoperative chemotherapy?

Einleitung: Im Unterschied zum Kolon-

karzinom werden in Europa die meisten

Rektumkarzinome neoadjuvant behan-

delt (präoperative Bestrahlung oder Ra-

diochemotherapie), operiert und dann

ausschließlich beobachtet. Die Daten zu

den Behandlungsergebnissen einer Che-

motherapie nach dem operativen Eingriff

sind uneinheitlich. Ein Cochrane-Review

untersuchte den Einfluss einer adjuvanten

Zytostase auf das krankheitsfreie Überle-

ben (DFS) und das Gesamtüberleben

(OS).Studien: Die Suche ergab 21 rando-

misierte Studien (1975–2011), die eine

adjuvante Chemotherapie mit Beobach-

tung oder Placebo verglichen und Anga-

ben zum OS und DFS enthielten. 11 Unter-

suchungen waren in westlichen Ländern

und 10 in Japan erfolgt. Ausschließlich 5-

Fluorouracil-basierte Schemata wurden

angewendet und neuere Medikamente

wie Oxaliplatin, Irinotecan oder Biologika

nicht aufgenommen. Eine präoperative

Bestrahlung oder Radiochemotherapie

konnte erfolgt sein. Eine Fernmetastasie-

rung durfte nicht vorliegen, alle T- und N-

Stadien waren erlaubt. Ergebnisse: 4854

Patienten erhielten postoperativ eine Che-

motherapie und 4367 wurden mit Placebo

behandelt oder überwacht. Laut der Meta-

Analyse war das Mortalitätsrisiko im Be-

handlungsarm um 17% reduziert (Hazard

Ratio [HR]=0,83; 95%-Konfidenzintervall

[KI] 0,76–0,91). Zur Bestimmung des DFS

lagen die Ergebnisse von 20 Studien vor

(4515 und 4015 Patienten). Rückfälle ka-

men mit der adjuvanten Therapie 25%

seltener vor (HR 0,75; 95%-KI 0,68–0,83).

Die Ergebnisse galten für die westlichen

und japanischen Studien und blieben sig-

nifikant, wenn kleinere und einzelne Stu-

dien ausgeschlossen wurden (Sensitivi-

tätsanalyse). Die Untersuchungen wiesen

eine mäßige Heterogenität auf. Dies wur-

de auf die unterschiedlichen angewende-

ten Therapieprotokolle und den Ein-

schluss verschiedenener Krankheitsstadi-

en zurückgeführt.
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Fazit der Cochrane-Autoren

Die adjuvante 5-Fluorouracil-basierte 
Chemotherapie operierter Rektumkarzi-
nome senkte die Sterblichkeit und führte 
zu weniger Rückfällen. An den Studien 
nahmen Patienten mit unterschiedlichen 
Krankheitsstadien teil, so dass nicht er-
mittelt werden konnte, ob eine bestimm-
te Patientengruppe besonders profitiert. 
Die Autoren weisen darauf hin, dass nur 5 
der Einzelstudien den Überlebensvorteil 
durch die adjuvante Chemotherapie zeig-
ten, der sich aus der gepoolten Analyse 
ergab. Die Einbeziehung moderner Medi-
kamente könnte den Nutzen der postope-
rativen Behandlung weiter akzentuieren.
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