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Aktuelle Therapiekonzepte 
bei Kopf-Hals-Tumoren
Highlights zum 50. Jubiläum der ASCO 2014

In diesem Jahr fand das 50. Jubiläum der 
American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) in Chicago statt. Auch dieses 
Jahr gab der Kongress einen guten Über-
blick über Status und Trends der Kopf-
Hals-Onkologie. Insgesamt besuchten 
knapp 35.000 Teilnehmer diesen interna-
tionalen Kongress, und Deutschland zähl-
te zu den Top 3 der teilnehmenden Län-
der. Eine wachsende Anzahl von Studien 
weltweit macht die Wichtigkeit einer Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Dis-
ziplinen deutlich. Längst ist die Thera-
pie von Kopf-Hals-Tumoren nicht mehr 
nur in der Hand von HNO- oder MKG-
Fachärzten. Multimodalität und Interdis-
ziplinarität stehen bei einer aktuellen und 
zeitgemäßen Therapie von Kopf-Hals-Tu-
moren im Vordergrund, insbesondere bei 
den fortgeschrittenen Stadien. Eine on-
kologische Therapie nach zeitgemäßen 
und immer aktuellen Standards kann nur 
noch durch eine hohe Spezialisierung der 
einzelnen Fachexperten erreicht werden. 
Gleichzeitig ist es für eine optimale Pa-
tientenbehandlung notwendig, nicht nur 
chirurgische oder nichtchirurgische Be-
handlungsoptionen anzubieten, sondern 
auch die Vor- und Nachteile dieser The-
rapien genau zu kennen und auf den Pa-
tienten abzustimmen.

In den folgenden Übersichtsartikeln 
werden die wichtigsten Studienergebnis-
se zur Behandlung der Kopf-Hals-Karzi-
nome zusammengefasst. Die bedeutends-
ten Neuigkeiten werden für die tägliche 
Praxis erfasst und dabei in den Kontext 
der Studienresultate der vergangenen Jah-
re eingeordnet. Diese werden in zwei se-
paraten Artikeln vorgestellt, die sich zum 

einen mit der Primärtherapie und zum 
anderen mit der Rezidiv- und Metasta-
sen-Situation befassen.

Im ersten Artikel geht es um aktuel-
le Studienergebnisse im Bereich der pri-
mären Radiochemotherapie, konkomit-
ant und sequenziell. Hierbei sind in die-
sem Jahr wieder sehr interessante Resul-
tate von Phase-III-Studien veröffentlicht 
worden. Nachdem vor 2 Jahren die ersten 
Ergebnisse von vergleichenden Studien zu 
konkomitanter und sequenzieller Radio-
chemotherapie eher enttäuschend waren, 
zeigen dieses Jahr zwei Induktionschemo-
therapie-Studien erfolgversprechende Er-
gebnisse. Im Rahmen von Organerhalt in-
formierte eine Deutsche Studie über Er-
gebnisse einer Induktionschemothera-
pie in Kombination mit Cetuximab. Der 
EGFR-Antikörper wurde auch im Rah-
men einer Studie zu HPV-assoziierten 
Oropharynxkarzinomen angewendet. 

Im zweiten Artikel werden die wichtigs-
ten Highlights im Bereich der Rezidiv- und 
Metastasenbehandlung dargestellt. Gerade 
in dieser Therapiesituation werden stän-
dig zahlreiche Studien mit neuen, erfolg-
versprechenden Substanzen durchgeführt. 
Auch dieses Jahr gab es zahlreiche Studien, 
die neue Therapeutika als Optionen bei 
Therapieversagen von platinbasierten Re-
gimes oder bei Versagen von sich daran an-
schließender Cetuximab-Erhaltungsthera-
pie untersuchten. Doch die Langzeitdaten 
von der EXTREME-Studie machten erneut 
deutlich, dass trotz neuer Medikamente die 
Überlebensrate und die Prognose dieser 
Patienten weiterhin extrem schlecht sind.

Bemerkenswert ist, dass von 157 Bei-
trägen zu Kopf-Hals-Tumoren nur 4 Stu-

dien in Kombination mit onkologischer 
Chirurgie durchgeführt wurden. Die Chi-
rurgie wird auch in Zukunft trotz moder-
ner Bestrahlungstechniken und innovati-
ven Medikamenten immer eine Rolle in 
der Primärtherapie, Salvage- und Pallia-
tivsituation spielen. Umso wichtiger ist 
es, in Zukunft auch vermehrt chirurgi-
sche Therapieansätze mit in die interdis-
ziplinären Studien einzubinden.

Wir hoffen, Ihnen hiermit eine Über-
sicht in der sich ständig wandelnden For-
schungslandschaft im Bereich der Kopf-
Hals-Onkologie geben zu können.

Herzlichst

Ihr R. Knecht
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