
Myelodysplastisches Syndrom

Im Spätstadium nehmen kardiovaskuläre Todesursachen zu

Kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD; 
„cardiovascular disease“) als Todesursa-
che werden bei Patienten mit mye lo-
dysplastischem Syndrom (MDS) im Ver-
lauf ihrer Erkrankung immer häu�ger. 
Und: mehr als fünf Jahre nach der MDS-
Diagnose sind sie als Todesursache nicht 
nur häu�ger als die MDS selbst, sondern 
auch häu�ger als in der Normalbevölke-
rung. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen 
SEER-Analyse. Für die Wissenscha�ler 
ein Argument für eine verstärkte kardio-
vaskuläre Überwachung in der Nachsorge 
von MDS-Patienten. 

Basis der Untersuchung waren Befunde 
von fast 30.000 Patienten aus dem US-Re-
gister SEER, die zwischen 2001 und 2011 
eine MDS-Diagnose erhalten hatten und 
über mindestens zwei Jahre nachbeobach-
tet werden konnten. Dabei wurde zwi-
schen Patienten mit einer Niedrig-Risiko-
MDS, Intermediär-Risiko-MDS und 
Hoch-Risiko-MDS di�erenziert. 89,3 % 
der Patienten aus der Gruppe mit Hoch-
Risiko-MDS verstarben im Verlauf des 
2-Jahres-Follow-Ups, 73,7 % aus der mit 
Intermediär-Risiko-MDS und 64,8 % aus 
der mit Niedrig-Risiko-MDS. Insgesamt 

lag zwei Jahre nach der MDS-Diagnose 
die kumulative Inzidenz der Todesfälle 
aufgrund der malignen Erkrankung bei 
23 %. Der Anteil einer CVD-bedingten 
Todesursache betrug nur 8 %. Je weiter 
aber die MDS-Diagnose zurück lag, des-
to häu�ger kam es zu CVD-bedingten 
Todesfällen  – im alters- und geschlechts-
adjustierten Vergleich 2,21 häu�ger als in 
der Normalbevölkerung. 

Die Forscher fordern daher insbeson-
dere für Patienten mit einer Niedrig-Risi-
ko-MDS eine bessere Langzeitbegleitung 
mit regelmäßiger Kontrolle der kardiovas-
kulären Parameter, damit frühzeitig ad-
äquat behandelt werden kann.  Peter Leiner 

Brunner AM et al. Risk and timing of cardiovascu-
lar death among patients with myelodysplastic 
syndromes. Blood Adv. 2017;1(23):2032-40.

Rezidiviertes Ovarialkarzinom mit BRCA1/2-Mutation

PARP-Inhibition als Erhaltungstherapie

Bei Patientinnen, die an einem rezidivier-
ten platinsensitiven Ovarialkarzinom mit 
BRCA1/2-Mutation erkrankt sind, ver-
bessert eine orale Erhaltungstherapie mit 
Olaparib das progressionsfreie Überleben 
signi�kant, ohne die Lebensqualität zu 
beeinträchtigen. Das zeigte eine prospek-
tive Phase-III-Studie.

An der Studie nahmen 295 > 18-jähri-
ge Patientinnen teil. Die Frauen  mit ei-
nem ECOG-Performancestatus von 0 
oder 1 waren an einem rezidivierten 
hochgradigen serösen Ova rial karzinom 
(histologisch bestätigt) oder einem hoch-
gradigen endometrioiden Karzinom er-
krankt, hatten bereits mindestens zwei 
¯erapielinien mit platinbasierter Che-
motherapie hinter sich und hatten objek-
tiv auf die ¯erapie angesprochen (kom-

plettes oder partielles Ansprechen). In 
der Studie erhielten sie als Erhaltungs-
therapie randomisiert  Olaparib (300 mg 
mit zwei Tabletten je 150 mg täglich; 
n = 196) oder Placebo (n = 99). 

Das mediane progressionsfreie Überle-
ben war unter Olaparib signi�kant länger 
als unter Placebo (19 vs. 5,5 Monate; Ha-
zard Ratio [HR] 0,30; p < 0,0001). Es be-
trug nach zwölf Monaten in der Olaparib-
Gruppe 65 % und in der Placebo-Gruppe 
21 %, nach 24 Monaten 43 % und 15 %.

Die häu�gsten Nebenwirkungen im 
Grad 3 oder höher waren Anämie (19 % 
unter Olaparib vs. 2 % unter Placebo), Fa-
tigue oder Asthenie (4 vs. 2 %), und Neu-
tropenie (5 vs. 4 %). Schwerwiegende Er-
eignisse traten bei 18 % der Patientinnen 
der Olaparib-Gruppe und 8 % der Patien-
tinnen der Placebo-Gruppe auf. Eine Pa-
tientin der Olaparib-Gruppe starb an ei-
ner therapieassoziierten akuten myeloi-
schen Leukämie. Kathrin von Kieseritzky 

Stebbing J et al. CT-P6 compared with reference 
trastuzumab for HER2-positive breast cancer: a 
randomised, double-blind, active-controlled, 
phase 3 equivalence trial. Lancet Oncol. 2017; 
18(7):917-28.

Genetischer Zusammenhang zwischen Immunsystem und Lymphom

Menschen mit genetischen Veränderungen, die die Funktion des Immunsystems betreffen, haben ein 
erhöhtes Risiko, ein Hodgkin-Lymphom zu entwickeln. Dies zeigen neue Studien. Wissenschaftler aus 
London identifizierten sechs neue Single-Nukleotid-Polymorphismen (SNP) in der DNA, die für die Ri-
sikosteigerung bei jungen Erwachsenen verantwortlich sind. Fünf dieser SNP betreffen die Entwick-
lung von B-Zellen. Dabei konnten sie deutliche Unterschiede im genetischen Risiko zweier verschie-
dener Subtypen des Hodgkin-Lymphoms identifizieren: dem nodulär sklerosierenden und dem ge-
mischtzelligen Hodgkin-Lymphom. Drei SNP sind mit Autoimmunerkrankungen wie multipler Skle-
rose, rheumatoider Arthritis und Lupus erythematodes assoziiert. Das bedeutet aber nicht, dass 
Patienten mit diesen Autoimmunerkrankungen grundsätzlich ein erhöhtes Lymphomrisiko hätten, so 
die Forscher. In ihrer Untersuchung hatten sie die genetischen Informationen von 5.314 Patienten mit 
Hodgkin-Lymphom und 16.749 Kontrollpersonen aus vier europäischen Studien analysiert [Sud A et 
al. Nat Comm. 2017;8(1):1892]. Judith Neumaier

kurz notiert

Ovarialkarzinompatientinnen könnten von 
einer oralen Erhaltungstherapie pro	tieren.©
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