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»Primärer« und »sekundärer« MIBC

Genomische Unterschiede als Basis für ungleiche Ergebnisse 
einer Cisplatin-basierter neoadjuvanter Chemotherapie
Empfohlener Behandlungsstandard bei primärem muskelinvasivem Blasenkarzinom (MIBC) ist die 
radikale Zystektomie (RZ) mit beidseitiger pelviner Lymphadenektomie. Bei Patienten, die für 
Cisplatin in Frage kommen, sollte dem eine neoadjuvante Chemotherapie (NAC) vorausgehen. 
Allerdings ist nicht bekannt, ob das auch eine adäquate Behandlungsstrategie für Patienten sein 
kann, die nach Behandlung eines zuvor nicht-muskelinvasiven Tumors mit dem Upstaging zum 
muskelinvasiven Tumor konfrontiert sind (sekundärer MIBC). Aktuell sollte erforscht werden, ob 
zwischen primärem und sekundärem MIBC, das mit NAC und radikaler Zystektomie behandelt 
worden ist, klinische und genomische Unterschiede bestehen.

Patienten mit se-
kundärem MIBC 
haben gegen-
über Patienten mit 
primärem MIBC 
bei neoadjuvanter 
Chemotherapie un-
günstigere klinische 
Ergebnisse. ERCC2-
Mutationen, durch 
die eine erhöhte 
Cisplatin-Sensitivi-
tät zu erwarten ist, 
kamen in primä-
ren MIBC erheblich 
reichlicher als in se-
kundären MIBC 
vor. 

Von allen Patienten mit Blasen-
krebs, die sich zwischen Mai 
2001 und Juli 2015 am Me-

morial Sloan Kettering Cancer Cen-
ter (MSKCC) der radikalen Zystekto-
mie unterzogen hatten, waren 288 
mit klinischem T2-4aN0M0-MIBC 
urothelialer Histologie (245 primäre 
and 43 sekundäre MIBC), die drei 
bis vier Zyklen einer Cisplatin-ba-
sierten NAC erhalten hatten und al-
len Einschlusskriterien der Analyse 
entsprachen. Die demographischen 
Merkmale dieser Kohorte entspre-
chen denen anderer NAC-behan-
delter MIBC-Kohorten.
 Ein niedriges klinisches Tumor-
stadium vor der Behandlung war 
mit verbessertem NAC-Ansprechen 
assoziiert. Während des medianen 
Follow-up von vier Jahren starben 
103 Patienten aus jedweder Ur-
sache – 83 davon blasenkrebs-
bezogen.  

 Bei den Patienten mit sekun-
därem MIBC waren die Raten an 
pathologischem Ansprechen nach 
NAC sowohl in univariater (26% 
vs. 45%; p=0,02) als auch in mul-
tivariater Analyse (Odds Ratio: 0,4; 
p=0,02) geringer als die bei denen 
mit primärem MIBC. Des Weiteren 
war sekundärer MIBC in univariater 
Analyse mit signifikant ungünstige-
rer rezidivfreier Überlebensdauer 
(RFS; p <0,001), krebsspezifischem 
Überleben (CSS; p=0,004) und 
Gesamtüberlebensdauer (OS; 
(p=0,006) assoziiert (Abb.). In 
multivariater Analyse mit Adjus-
tierungen für Alter, Geschlecht, T-
Stadium und adjuvante Chemothe-
rapie blieb die Assoziation für RFS 
(p=0,007) und OS (p=0,048) sig-
nifikant – für CSS trendmäßig sig-
nifikant (p=0,054).
 Um zu überprüfen, ob genomi-
sche Unterschiede der Tumore die 

abweichenden klinischen Ergebnis-
se und die differierende Chemo-
sensitivität bei Patienten mit pri-
märem und sekundärem MIBC 
erklären können, wurde eine se-
parate retrospektive Kohorte Blasen-
krebs-Patienten (330 primäre und 
55 sekundäre MIBC) analysiert, in 
deren Tumoren mittels Next-Gene-
ration-Sequencing hinsichtlich Un-
terschiede der Alterationshäufigkeit 
in vier zuvor mit NAC-Ansprechen 
in Verbindung gebrachten Genen 
(ERCC2, ATM, FANCC und RB1) 
gefahndet worden war. Die Befun-
de wurden bei einer unabhängigen 
Validierungskohorte mit 94 MIBC-
Patienten bestätigt, bei denen am 
MSKCC eine prospektive zielgerich-
tete Sequenzierung des Exoms vor-
genommen wurde.
 Die genomische Analysen Che-
motherapie-naïver Gewebeproben 
lässt erkennen, dass eher primäre 
MIBC als sekundäre MIBC deletäre 
somatische ERCC2-Missense-Muta-
tionen aufweisen, von denen auf 
eine Sensitivierung gegenüber Cis-
platin-basierter Chemotherapie ge-
schlossen werden kann. Das Über-
wiegen der ERCC2-Mutationen in 
primären MIBC traf sowohl auf die 
Entdeckungskohorte als auch auf 
die Validierungskohorte zu (10,9% 
vs. 1,8%; p=0,04) bzw. (15,7% vs. 
0%; p=0,03). Red. ◄

Abb.: Rezidivfreies Überleben (A) und Gesamtüberleben (B) bei Patienten mit primärem und sekundärem MIBC, die 
nach neoadjuvanter Chemotherapie radikal zystektomiert wurden. MIBC = muskelinvasives Blasenkarzinom.
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