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Aktuelle Therapiekonzepte
bei Kopf-Hals-Tumoren
Highlights des ASCO Annual Meeting 2016

Ich freue mich sehr, Ihnen auch dieses
Jahr eine Übersicht über die relevan-
tenThemen zuKopf-Hals-Tumoren vom
Jahreskongress der American Society of
Clinical Oncology (ASCO) präsentieren
zu können. Zum ersten Mal fiel bereits
bei derVeröffentlichungderAbstracts im
Mai auf, dass das Thema Kopf-Hals-Tu-
moren dieses Mal in fortgeschrittene Er-
krankungen, Biomarker/Epidemiologie,
lokoregionäre Erkrankungen und ande-
re (Speicheldrüse, Schilddrüse)unterteilt
wurde; ein indirektes Zeichen dafür, dass
es in derTherapie von Kopf-Hals-Tumo-
ren immermehrMöglichkeiten gibt oder
dass das Bewusstsein für Kopf-Hals-Tu-
moren gestiegen ist?

Wie im letzten Jahr angedeutet, liegt
auch in diesem Jahr der Schwerpunkt
auf den Immuntherapien. Im Vergleich
zum Jahr 2015 konnten nun auch Phase-
III-Ergebnisse bei der Zweitlinienthera-
pie in der Palliativsituation vorgestellt
werden. Daher haben wir der Immun-
therapie in diesem Jahr 2 Artikel ge-
widmet, zum einen die Zusammenfas-
sung der aktuell auf demASCO-Meeting
vorgestellten Studien und zum anderen
ein Überblick über die aktuelle Studien-
landschaft und darüber, wohin es in Zu-
kunft bei Kopf-Hals-Tumoren geht. Die
Ergebnisse aus den Studien mit mali-
gnem Melanom und nichtkleinzelligem
Bronchialkarzinomhabenbekannterma-
ßen eine Euphorie in der Onkologie aus-
gelöst, weshalb die neuartigen Immun-
modulatoren nun in jeder Tumorenti-
tät integriert werden. Ob diese tatsäch-
lich bei Kopf-Hals-Tumoren auch zu ei-

nemParadigmenwechsel führen werden,
bleibt abzuwarten. InsbesonderedieVali-
dierung von relevantenprädiktivenMar-
kern wird hier eine relevante Herausfor-
derungsein,dawahrscheinlichnurunge-
fähr 20% der Patienten auf die Therapie
ansprechen.

» Studien zur umstrittenen
Induktionschemotherapie bilden
diesjährig einen Schwerpunkt

Des Weiteren haben wir Übersichtsar-
tikel zurPrimärtherapieundzuTherapie-
ansätzeninderRezidiv-/Metastasensituation
sowie Aktuelles zum Thema HPV-po-
sitive Tumoren zusammengestellt. Dass
HPV-positive Tumore sich wie eine
Subentität darstellen, ist heute für uns
selbstverständlich. Fast bei jeder Studie,
die sich mit Oropharynxkarzinomen
beschäftigt, ist der HPV-Status obligat.
Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin keine
leitliniengerechte Therapieempfehlung
für diese Tumoren. Die zahlreichen De-
eskalationsstudien haben bisher noch
zu keiner einheitlichen Empfehlung ge-
führt. Ein weiterer interessanter Schwer-
punkt sind in diesem Jahr die Studien
zur umstrittenen Induktionschemothe-
rapie. Last, but not least präsentieren wir
einen Artikel über die Darstellung neuer
Aspekte in der Therapie von Schild-
drüsenkarzinomen, wo wenige, aber
nicht minder interessante Ergebnisse zu
verzeichnen sind.

Wir hoffen, Ihnen hiermit eine ak-
tuelle und interessante Übersicht über

die sich ständig wandelnde Forschungs-
und Studienlandschaft im Bereich der
Kopf-Hals-Onkologie geben zu können.

Mit besten Grüßen,
Ihr

Rainald Knecht
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