
Für künftige Präventionsstrategien

Chronische Erkrankungen als Krebsrisiko

Chronische Erkrankungen wie Diabetes, 
Gichtarthritis und kardiovaskuläre 
Krankheiten erhöhen sowohl die Krebsin-
zidenz als auch die Krebsmortalität, und 
das umso stärker, je mehr von ihnen 
gleichzeitig au�reten. Das ergab eine pro-
spektive Kohortenstudie mit Daten von 
mehr als 405.000 Patienten der MJ Health 
Research Foundation in Taiwan. Das Fol-

low-up im Zeitraum zwischen 1997 und 
2008 betrug durchschnittlich 8,7 Jahre. 
Primäre Endpunkte waren Krebsinzidenz 
und Krebsmortalität. 

Alle einbezogenen chronischen Er-
krankungen (kardiovaskuläre Krank-
heiten, Diabetes, chronische Nieren-
erkrankungen, Lungenerkrankungen 
und Gichtarthritis) bzw. deren Marker – 
außer Blutdruck und Lungenerkrankung 
– waren mit einem erhöhten Risiko für 
eine Krebserkrankung assoziiert (adjus-
tierte Hazard Ratio [HR] 1,07–1,44). 
Ebenso waren die chronischen Erkran-
kungen mit einem erhöhten Risiko, an 
den Folgen einer Krebskrankheit zu ster-
ben, assoziiert (adjustierte HR 1,12–1,70). 

Schließlich berechneten die Wissen-
scha�ler für jeden Studienteilnehmer Ri-
sikoscores für alle acht chronischen Er-
krankungen zusammen. Aus den Berech-
nungen geht hervor, dass Teilnehmer mit 
dem höchsten Score (verglichen mit dem 

niedrigsten Score) und damit mit den 
meisten positiven Markern der berück-
sichtigten chronischen Erkrankungen ein 
2,21-fach erhöhtes Risiko hatten, neu an 
Krebs zu erkranken. Die Wahrscheinlich-
keit, an den Folgen einer Krebserkran-
kung zu sterben, war bei Teilnehmern mit 
dem höchsten Risikoscore für chronische 
Erkrankungen sogar vierfach erhöht. 

Schließlich war die Lebensspanne bei 
Männern mit dem höchsten Risikoscore 
um 13,3 Jahre verkürzt, bei Frauen um 
15,9 Jahre. Der Anteil der Faktoren chro-
nischer Erkrankungen, der die treibende 
Kra� für neue Krebserkrankungen war, 
lag bei 20,5 % und war damit etwa ähn-
lich hoch wie der Anteil, den fünf Le-
bensstilfaktoren an der Entwicklung 
neuer Krebserkrankungen zusammen 
haben, nämlich Rauchen, geringe körper-
liche Aktivität, geringer Verzehr von 
Obst und Gemüse, Alkoholkonsum und 
ein BMI, der nicht dem Ideal entspricht.

 Peter Leiner 

Tu H et al. Cancer risk associated with chronic di-
seases and disease markers: prospective cohort 
study. BMJ 2018;360:k134.

Neuer VEGF-Hemmer

Tivozanib nach Sorafenib beim RCC

In einer o¤enen Phase-II-Studie wurde 
Tivozanib bei Patienten mit fortgeschrit-
tenem Nierenzellkarzinom (RCC)  in der 
¥erapiesequenz nach Sorafenib geprü�. 
Der gegen VEGF („vascular endothelial 
growth factor“) gerichtete Hemmer 
 Tivozanib habe nach Versagen einer So-
rafenib-¥erapie eine potente Antitumo-
raktiviät entfaltet; zugleich seien die Si-
cherheit und Verträglichkeit akzeptabel 
gewesen. So interpretiert ein internatio-
nales Forscherteam die Daten aus einer 
einarmigen Crossover-Studie mit 161 Pa-
tienten. Die Studie ist eine Erweiterung 
der Phase-III-Studie TIVO-1 [Motzer RJ 
et al. J Clin Oncol. 2013;31(30):3791-9].

Das mediane progressionsfreie Überle-
ben (PFS) lag bei 11 Monaten und das me-
diane Gesamtüberleben bei 21,6 Mona-
ten. Das beste Gesamtansprechen be-
stand in einem partiellen Ansprechen bei 
18 % und einer stabilen Erkrankung bei 
52 % (mediane Dauer des Ansprechens: 
15,2 bzw. 12,7 Monate).

77 % der Patienten erlitten uner-
wünschte Ereignisse, darunter Hyperto-
nie (26 %) und Diarrhö (14 %). Bei 30 % der 
Patienten kam es zu schwerwiegenden 
unerwünschten Ereignissen, 4 % litten 
unter behandlungsassoziierten schwer-
wiegenden unerwünschten Ereignissen.

In der Ursprungsstudie TIVO-1 wurden 
Patienten ohne vorherige Anti-VEGF-¥e-
rapie randomisiert entweder mit Tivozanib 
oder Sorafenib behandelt. In dieser Studie 
war das mediane PFS länger unter Tivoza-
nib als unter Sorafenib (11,9 vs. 9,1 Mona-
te; Hazard Ratio [HR] 0,797; 95 %-Kon°-
denzintervall [95 %-KI] 0,639–0,993; 
p = 0,042). Im medianen Gesamtüberleben 
gab es keinen signi°kanten Unterschied 
(29,3 vs. 28,8 Monate; HR 1,245; 95 %-KI 
0,954–1,624; p = 0,105). Moritz Borchers 

Molina AM et al. Efficacy of tivozanib treatment 
after sorafenib in patients with advanced renal 
cell carcinoma: crossover of a phase 3 study. Eur J 
Cancer. 2018;94:87-94.

Forschungsstandort Deutschland

Angriff auf das Spleißen +++
Der Proteinkomplex SF3B ist als Teil des Spleißo-
soms entscheidend an den ersten Schritten der 
Herstellung von Proteinen beteiligt. Forscher 
vom Max-Planck-Institut für biophysikalische 
Chemie in Göttingen ist es gelungen, im atoma-
ren Detail zu entschlüsseln, wie ein Antitumor-
Wirkstoff an SF3B bindet und so dessen Funk-
tion verändert. Sie wollen nun die Funktion von 
SF3B so modifizieren, dass bestimmte Proteine 
verändert und Krebszellen abgetötet werden 
können [Cretu C et al. Mol Cell. 2018;70(2):265-
273.e8]. red.

Neuer HPV-Impfstoff +++
Ein neuer, hitzestabiler Impfstoff gegen humane 
Papillomviren (HPV) soll vor allem in Ländern der 
Dritten Welt dazu beitragen, die Rate an HPV-
Impfungen zu steigern. Am Deutschen Krebs-
forschungszentrum haben Wissenschaftler nun 
ein neues Impfkonzept entwickelt, der auf den 
HPV-Hüllproteinen beruht. Dabei haben sie die 
L2-Epitope der acht HPV-Typen 16, 18, 31 33, 35, 
6, 51 und 59 in das thermostabile Gerüstprotein 
eines hitzeliebenden Bakteriums eingefügt. Da-
rüber hinaus konnten sie die Wirksamkeit des 
Impfstoffs deutlich steigern [Pouyanfard S et al. 
J Virol. 2018;92(4):e01930-17]. red.

kurz notiert

Herzkrankheiten und andere chronische 
 Erkrankungen steigern Krebsrisiko.
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