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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 randomisier-

te Studien (1975–2011), die eine adjuvan-

te Chemotherapie mit Beobachtung oder

Placebo verglichen und Angaben zum OS

und DFS enthielten. 11 Untersuchungen

waren in westlichen Ländern und 10 in Ja-

pan erfolgt. Ausschließlich 5-Fluorouracil-

basierte Schemata wurden angewendet

und neuere Medikamente wie Oxaliplatin,

Irinotecan oder Biologika nicht aufgenom-

men. Eine präoperative Bestrahlung oder

Radiochemotherapie konnte erfolgt sein.

Eine Fernmetastasierung durfte nicht vor-

liegen, alle T- und N-Stadien waren er-

laubt. Ergebnisse: 4854 Patienten erhiel-

ten postoperativ eine Chemotherapie und

4367 wurden mit Placebo behandelt oder

überwacht. Laut der Meta-Analyse war

das Mortalitätsrisiko im Behandlungsarm

um 17% reduziert (Hazard Ratio

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

0,76–0,91). Zur Bestimmung des DFS la-

gen 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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Public Health – Öffentliche Gesundheit

Geundheitspolitik: Was bringt die Zusammenarbeit 
zwischen örtlichen Behörden?
Public Health: benefit of collaboration between local health and local government agencies?

Einleitung: Die Gesundheit einer Bevölke-

rung wird nicht nur von Gesundheitsdiens-

ten beeinflusst, sondern auch von sozialen,

kulturellen, ökonomischen oder umweltbe-

zogenen Faktoren, um die sich verschiede-

ne Organisationen kümmern. Ist eine Zu-

sammenarbeit dieser Organe effektiv? Eine

nicht publizierte Übersichtsarbeit der Auto-

ren aus dem Jahr 2000 konnte hier keinen

Nutzen feststellen. Nun aktualisierten sie

die Daten. Studien: Die Autoren suchten in

verschiedenen Datenbanken nach randomi-

sierten, kontrollierten, Vorher-Nachher-

und zeitlichen Verlaufsstudien, die sich mit

dem Einfluss einer Zusammenarbeit von

örtlichen Gesundheitsdiensten und staatli-

chen Behörden auf den Gesundheitszustand

der Bevölkerung beschäftigten. Studien, die

nur ökonomische Aspekte untersuchten,

wurden ausgeschlossen. Primäre Endpunk-

te waren Mortalität, Morbidität und Verän-

derungen des Lebensstils. Ergebnisse: Von

16 identifizierten Studien mit insgesamt

28 212 Teilnehmern hatten nur 2 ein gerin-

ges Verzerrungsrisiko (Bias); 11 Studien

flossen in die Metaanalyse ein. Bezüglich

des Einflusses einer gezielten behördlichen

Zusammenarbeit auf die Mortalität ergab

sich bei 3 Studien zu diesem Thema kein Ef-

fekt mit einem gepoolten relativen Risiko

von 1,04 (95%-Konfidenzintervall [KI]

0,92–1,17) gegenüber einem Standardvor-

gehen. 5 Studien mit hoher Heterogenität,

die sich mit den Auswirkungen auf die

mentale Gesundheit beschäftigten, erbrach-

ten mit einer standardisierten mittleren

Differenz von -0,28 (95%-KI -0,51 bis -0,06)

einen geringen Nutzen für die behördliche

Zusammenarbeit. Zwei Studien, die funkti-

onelle Symptome untersuchten, fanden ge-

messen an der von 1–100 reichenden „Glo-

bal Assessment of Function Symptoms

Score“ (GAFSS) Skala eine statistisch signifi-

kante aber klinisch nur mäßig bedeutsame

gepoolte mittlere Verbesserung von -2,63

(95%-KI -5,16 bis -0,10) zugunsten der Zu-

sammenarbeit. Bezüglich der körperlichen

Gesundheit (6 Studien) und der Lebensqua-

lität (4 Studien) waren die Ergebnisse nicht

signifikant.
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Fazit der Cochrane-Autoren

Die Analyse zeigt, dass eine gezielten lo-
kale Zusammenarbeit von Gesundheits-
diensten und staatlichen Behörden ge-
genüber einem Standardvorgehen keine 
eindeutig positive Auswirkung auf die 
Gesundheit der Bevölkerung hat.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
he

 C
oc

hr
an

e 
Li

br
ar

y.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


