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SERIE „STUDIEN VERSTEHEN“

Medizinische Studien sollen eine 
Antwort auf die Frage geben, ob eine 
Behandlung effektiver ist als eine ande-
re, also ob sie zu einer klinisch bedeut-
samen Verbesserung für den Patienten 
führt, die in höherer Lebensqualität 
und/oder längerer Überlebenszeit mün-
det. Wie effektiv eine Behandlung ist, 
sollen Endpunkte messen. 

Das Gesamtüberleben (OS) ist definiert 
als der Zeitraum von der Randomisie-
rung oder Registrierung bis zum Tode, 
egal welcher Ursache. Trotz der klaren 
Definition des Ereignisses ist das OS als 
Marker für therapeutische Verbesserung 
umstritten, weil es von veränderter The-
rapie nach Progression, Crossover und 
unterstützender Pflege beeinflusst wird; 
das erschwert es, den Effekt der Prüfme-
dikation abzuschätzen. Weil sich einige 
Krebsarten inzwischen wie chronische 
Erkrankungen verhalten, müssen die 
Studienpopulationen wachsen und die 
Studiendauer muss verlängert werden, 
um eine ausreichend große Zahl von 
Todesfällen zu erhalten. Dadurch steigt 
der Einfluss zeitabhängiger Störgrößen 
und die Kosten wachsen. Hinzu kommt, 
dass für chronisch erkrankte Patienten 
Verbesserungen bei Lebensqualität, 
Symptomkontrolle und Verträglichkeit 
der Behandlung eine Verbesserung der 
Behandlung bedeuten, die durch OS 
nicht erfasst werden. 

Das Progressionsfreie Überleben (PFS) 
ist definiert als die Zeit von der Rando-
misierung oder Registrierung bis zu 
einer im Studienprotokoll definierten 
Progression der Krankheit – häufig 
werden dafür die RECIST-Kriterien 
(Response Evaluation Criteria In Solid 
Tumors) herangezogen.
Es wird oft als Surrogatendpunkt (Bio-
marker, der den Endpunkt ersetzt) für 
OS eingesetzt. Das PFS wird nicht von 
einer veränderten Therapie nach Pro-
gression beeinflusst, erlaubt kürzere 
Nachbeobachtungszeiten und kleinere 
Studienpopulationen als OS.
Aber: PFS erfasst nur kurzfristige Ver-
änderungen; in vielen Studien wurde 
eine PFS-Verlängerung ohne OS-Verlän-
gerung nachgewiesen (s. Abb.1). Zudem 
kann PFS durch Fehler bei der Beurtei-

Endpunkt Gesamt- oder  
progressionsfreies Überleben?
Die Wirksamkeit einer Behandlung wird in onkologischen Studien oft daran gemessen, wie viel Zeit bis 
zu einem bestimmten Ereignis vergeht, in der Statistik spricht man von Überlebenszeit- oder Ereignis-
zeitanalyse. Allgemein kann mit der Ereigniszeitanalyse das Überleben in Patientengruppen geschätzt 
werden, die Hypothese getestet werden, dass das Überleben in zwei Patientengruppen gleich ist oder 
es können prognostische oder Risikofaktoren identifiziert werden.

lung der Progression verfälscht werden.
Grundsätzlich ist PFS ist nur dann als 
Surrogatendpunkt für OS geeignet, wenn 
es streng mit dem OS korreliert (Abb. 
1a) und für das OS kein Nachteil nachge-
wiesen wird (Abb. 1d).
Mehrere Gründe können dazu führen, 
dass sich das PFS, nicht aber das OS 
verlängert: Fehler in der Beurteilung der 
Progression können ein falsch positives 
PFS verursachen; die statistische Power 
reicht nicht aus, um ein verlängertes 
OS nachzuweisen; die Therapie nach 
Progression im Komparator-Arm kann 
den Nachweis von OS-Verlängerungen 
 stören.
Darüber hinaus kann das OS (und 
andere Langzeitendpunkte) wegen der 
Langzeitrisiken einer Kurzzeittherapie 
sinken oder wegen sich entwickelnden 
Resistenzen gegen eine Therapie nach 
Progression.
Grundsätzlich ist die Korrelation 
 zwischen PFS und OS umso eindeu-
tiger, je kürzer die Überlebenszeit nach 
Progression ist, zum Beispiel beim Kolo-
rektalkarzinom, Pankreaskarzinom, 
Melanom oder nicht-kleinzelligem Lun-
genkrebs. Das Risiko verfälschter Ergeb-
nisse wegen Therapien nach Progression 
besteht allerdings auch hier.
Nicht geeignet ist PFS als Surrogatend-
punkt für OS bei metatasiertem Brust-
krebs oder Prostatakarzinom. 

i
Die Ereigniszeit, der zentrale Messwert 

der Ereigniszeitanalyse, ist der Zeit-
raum von einem definierten Anfangs-
punkt bis zu einem genau bestimmten 
Ereignis, dem Endpunkt. Bei randomi-
sierten Studien ist der Anfangspunkt 
der Randomisierungszeitpunkt, bei 
Beobachtungsstudien die Diagnose 

oder der Behandlungsbeginn.
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Eigenschaften von Ereigniszeitdaten 
Ereigniszeiten haben einige spezielle 
Eigenschaften, die bei der Studien-
planung und -auswertung berücksichtigt 
werden müssen: Grundlegende Voraus-
setzung für unverzerrte Ergebnisse ist, 
dass die Prognose bei allen Patienten 
der Studie gleich ist. Verbessert sich 
die Diagnostik oder verändert sich die 
Stadieneinteilung während der Studie, 
kann das die Ergebnisse verzerren. Auch 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Studienzentren oder Prüfärzten können 
Ergebnisse verzerren.  

In jeder Studie scheiden Patienten aus, 
bevor diese beendet ist (lost to follow-
up), so dass der Zeitpunkt für den End-
punkt nicht ermittelt werden kann. 
Unvollständige Daten (zensierte Daten) 
sind die Folge. Mögliche Gründe hierfür 
sind Todesfälle (nicht durch den Stu-
dienendpunkt), Umzug der Patienten, 
Rückzug der Einverständniserklärung 
etc. Hier besteht das Risiko einer Ver-
zerrung. Wenn Patienten häufig wegen 
des gleichen Grundes ausscheiden (die 
Gruppe der ausscheidenden Patienten 
weist eine andere Struktur auf als die 

Stichprobe), zum Beispiel weil es ihnen 
besser oder schlechter geht, kann so das 
Ergebnis verzerrt werden, weil diese 
Gruppe von Patienten bevorzugt aus 
der Stichprobe ausscheidet. Daher sollte 
angegeben sein, warum die Teilnehmer 
ausgeschieden sind. Zensierte Daten 
erfordern darüber hinaus spezielle Aus-
wertungsmethoden. Schließlich folgen 
Überlebenszeiten häufig nicht einer Nor-
malverteilung, sondern einer schiefen 
Verteilung. Auch diese Eigenschaft erfor-
dert spezielle Auswertungsmethoden. n 
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Verschiedene Möglichkeiten,  
wie sich OS und PFS zueinander 
verhalten können:
A) PFS und OS verbessern sich nach 
 einer Einzelintervention. 
B) OS und PFS verbessern sich nach 
mehreren Interventionen. 
C) PFS verbessert sich durch eine  
 Einzelintervention, OS nicht.
D) PFS verbessert sich nach einer 
E inzelintervention, OS ist aber ver-
schlechtert (etwa durch Langzeitfolgen 
der  zunächst wirksamen Intervention). 
E) Veränderung des Verlaufs in der 
 Kontrollgruppe durch beispielsweise 
 Intervention nach Progression (oder 
Crossover-Design): Das OS in der 
 Kontrollgruppe wird durch die 
 Intervention nach Progression verbessert, 
dadurch aber Werte in der Kontrollgruppe 
verfälscht.  
(Nach Matulonis UA et al.)
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