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Sekundäre Resektabilität von
Lebermetastasen nach
Chemotherapie mit oder ohne
selektive interne Radiotherapie
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Hintergrund. Die sekundäre Resektion
primär nicht resektabler Lebermetasen
kolorektaler Karzinome (KRLM) nach
lokaler und Systemtherapie in Kombina-
tion könnte das Langzeitüberlebendieser
Patientenverbessern.DerStellenwert der
selektiven internenRadiotherapie (SIRT)
für das Erreichen einer sekundären Re-
sektabilität ist bisher nicht bekannt. Die
vorliegende Studie bearbeitet diese Frage
in einemProtokoll der SIRT imVergleich
zur alleinigen modifizierten FOLFOX-
basierten Chemotherapie.

Methodik. Ausgangs- und Verlaufs-
kontroll-Computertomographien (CT)
von Patienten, die eine modifizierte
FOLFOX (mFOLFOX6: Fluorouracil,
Leucovorin, Oxaliplatin) -Therapie mit
oder ohne Bevacizumab (Kontrollgrup-
pe) vs. mFOLFOX6 (mit oder ohne
Bevacizumab) plus SIRT unter der Ver-
wendung von Yttrium-90-Mikrosphären
(SIRT-Gruppe) aus der Phase-III-SIR-
FLOX-Studie erhielten, wurden von
hepatopankreatikobiliären Chirurgen in
Hinsicht auf ihre Resektabilität evalu-
iert. Hierbei galt das Mehrheitsprinzip
von mindestens 60%. Die Untersucher
waren untereinander und hinsichtlich
des Behandlungskonzeptes, der extra-

hepatischen Krankheitsmanifestationen,
der Studienarmzugehörigkeit sowie des
Aufnahmezeitpunktes der CTs verblin-
det. Das analysierte Verlaufskontroll-
CT war das zum Zeitpunkt des besten
Therapieansprechens der Leber.

Ergebnisse. Es wurden 472 Patienten
evaluiert (SIRT-Gruppe 244, Kontrol-
len 228). Vor Interventionsbeginn gab
es keinen signifikanten Unterschied
hinsichtlich der technischen Resekta-
bilität der KRLM zwischen dem SIRT-
(11,9%) und dem Kontrollarm (11,0%;
p= 0,775). Im Verlaufskontroll-CT wur-
den in beiden Gruppen mehr Patienten
als technisch resektabel bewertet (33,7%
vs. 11,4%; p= 0,001). In der SIRT-Grup-
pe (38,1%) wurden mehr Patienten als
sekundär resektabel evaluiert als in der
Kontrollgruppe (28,9%; p< 0,001).

Fazit. Eine zusätzliche SIRT bei erfolgter
Chemotherapie könnte die Resektions-
rate in primär nichtresektabler Situation
erhöhen. Dies zeigte sich allerdings nur
in der Subgruppe der Patienten mit ei-
ner hepatischen Tumorlast bis maximal
25%. Eine faktisch höhere Resektionsra-
te konnte in der hier als Datengrundlage
verwendeten SIRFlOX-Studie hingegen
nicht gezeigt werden, wobei dort eine
inadäquate Patientenselektion diskutiert
wurde. Es muss weiterhin der Post-hoc-
Charakter der vorliegenden Studie ange-
führt werden, da somit möglicherweise
keine hinreichende Aussagekraft für die
Gesamtpopulation vorliegen könnte. Ei-
ne Überprüfung der hier gezeigten inter-

essantenErgebnisse ineinerprospektiven
Studie sollte erfolgen.
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