
Onivyde® verlängert Überleben

Herausforderung fortgeschrittenes Pankreaskarzinom 

Liposomal verkapseltes Irinotecan 
(Onivyde®) von Shire verlängert in 
Kombination mit 5-Fluorouracil 
 (5-FU) und Folinsäure (FS) das 
Gesamtüber leben (OS) bei Patienten 
mit metastasiertem Pankreaskarzi-
nom, die mit einer Gemcitabin-halti-
gen Therapie vorbehandelt wurden.

Mit Onivyde® liegt eine neuartige Formu-
lierung des Topoisomerase-I-Hemmers 
Irinotecan – als liposomal verkapseltes 
Irinotecan (nanoliposomales Irinotecan 
[nal-Iri]) – vor. Das Präparat ist seit Ok-
tober 2016 in der EU als Orphan Drug für 
die Behandlung des metastasierten Ade-
nokarzinoms des Pankreas in Kombina-
tion mit 5-FU/FS bei Erwachsenen zuge-
lassen, deren Erkrankung unter einer 

Gemcitabin-basierten �erapie fortge-
schritten ist. Die wichtigste Eigenscha� 
der nal-Iri-Formulierung ist, dass SN-38 
– aktiver Metabolit von Irinotecan – im 
Tumorgewebe eine bis zu 5,6-fach höhere 
Konzentration erreicht als bei Gabe von 
nicht liposomalem Irinotecan. 

Basis für die Zulassung von nal-IRI 
war u. a. die internationale, o�ene Phase-
III-Studie NAPOLI-1. In der Studie hat-
ten  Patienten mit metastasiertem Pan-
kreaskarzinom nach Gemcitabin-haltiger 
Vortherapie zunächst eine Monotherapie 
mit nal-IRI oder 5-FU/FS erhalten. Nach 
Vorliegen weiterer Sicherheitsdaten wur-
de die Studie um einen dritten Arm 
 erweitert, in dem die Patienten mit nal-
IRI plus 5-FU/FS behandelt wurden. �e-
rapiert wurde bis zur Progression der 
 Erkrankung oder bis zum Au�reten un-

zumutbarer Toxizitäten. Unter der kom-
binierten �erapie von nal-Iri mit 5-FU/
FS war das mediane OS im Vergleich zur 
5-FU/FS-Monotherapie deutlich länger 
(6,1 vs. 4,2 Monate; Hazard Ratio [HR] 
0,67; p = 0,012). Das progressionsfreie 
Überleben war im Kombinationsarm 
doppelt so lang wie im 5-FU/FS-Arm (3,1 
vs. 1,5 Monate; p < 0,0001). Die An-
sprechrate betrug im Kombinationsarm 
16 % und im Kontrollarm 1 % (p < 00001). 

Unter Addition von nal-IRI stieg die 
Nebenwirkungsrate nur wenig, vielmehr  
traten deutlich weniger neurotoxische 
 E�ekte und seltener Alopezien auf als im 
Vergleichsarm. Die nal-IRI-Kombination 
bietet sich daher für die Zweitlinie nach 
 einer Erstlinientherapie mit Albumin-ge-
bundenem Paclitaxel plus Gemcitabin an.
 Susanne Heinzl/red.

Alecensa® überwindet die Blut-Hirn-Schranke

Erfolg bei NSCLC mit Hirnmetastasen

Alectinib (Alecensa®) von Roche ist ein Inhibitor der anaplastischen 
 Lymphomkinase (ALK), der auch intrakraniell in therapeutisch wirksamer 
Konzentration aktiv ist. Davon profitieren Patienten mit ALK-positivem, 
fortgeschrittenem nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC), die unter 
einer Crizotinib-Therapie ZNS-Metastasen entwickelt haben.

Mit dem selektiven ALK-Inhibitor Alecti-
nib können auch im ZNS therapeutisch 
wirksame Arzneimittelspiegel erreicht 
werden, so werden im Liquor ähnlich 
hohe Konzentrationen von freiem Alecti-

nib gemessen wie im Plasma. Im Vergleich 
zu Crizotinib weist Alectinib eine etwa 
5-mal höhere Aktivität gegen ALK auf. In 
 vitro und in vivo war Alectinib gegen mu-
tierte ALK-Formen wirksam, einschließ-
lich der Mutationen, die mit Resistenzen 
gegen Crizotinib assoziiert sind. Alectinib 
erhielt von der Europäischen Kommissi-
on im Februar 2017 eine bedingte Zulas-
sung als Monotherapie zur Behandlung 
erwachsener Patienten mit ALK-positi-
vem, fortgeschrittenem NSCLC, die zuvor 
mit Crizotinib behandelt wurden.

In zwei zulassungsrelevanten Phase-II-
Studien sprach etwa die Häl�e der 
Crizotinib- refraktären Patienten auf die 
�erapie mit Alectinib an. Dabei war 
Alectinib vor allem bei Hirnmetastasen 

hochwirksam. In der einen Studie 
sprachen 50 % der 138 Patienten mit 

Metastasen auf die �erapie mit Alectinib 
an, 79 % erreichten eine Krankheitskon-
trolle. 61 % der Patienten wiesen bei Stu-
dienbeginn Hirnmetastasen auf. Die An-
sprechdauer betrug median 11,2 Monate, 
das progressionsfreie Überleben (PFS) 
median 8,9 Monate. Bei 27 % der Patien-
ten mit Hirnmetastasen kam es zu einer 
kompletten Remission der ZNS-Läsionen. 
Bei 83 % lag eine Krankheitskontrolle im 
ZNS vor. Bei Patienten mit messbaren 
Hirnmetastasen betrug die Ansprechrate 
57 %. Nach zwölf Monaten war die Pro-
gressionsrate im ZNS niedriger als in der 
Gesamtpopulation (24,8 vs. 33,2 %). Auch 
die zweite Phase-II-Studie bestätigte die 
Wirksamkeit von Alectinib bei Patienten 
mit ALK-positivem NSCLC, die unter 
Crizotinib progredient waren. 48 % der 
Patienten mit messbaren Metastasen 
sprachen auf die �erapie an, die An-
sprechdauer lag bei median 13,5 Monaten. 
Bei Patienten mit messbaren Hirnmetas-
tasen betrug die ZNS-Gesamtansprech-
rate 75 %. Auch die Patienten (4 %) mit 
leptomeningealen Metastasen pro±tierten 
von Alectinib. 

An unerwünschten Wirkungen wur-
den Obstipation, Fatigue oder periphere 
Ödeme beobachtet. Diese waren ver-
gleichsweise moderat (Grad 1 oder 2). 

 Günter Springer/red.

Seit 2014 wird der Galenus-von- Pergamon-Preis in 
drei  Kategorien ausgeschrieben: 

 ▶ Primary Care, 
 ▶ Specialist Care und 
 ▶ Orphan Drugs

Welches Arzneimittel in welcher Kategorie gewür-
digt wird, entscheidet ein Kollegium von 14 unab-
hängigen Wissenschaftlern in nichtöffentlicher 
 Sitzung am Tag der Preisverleihung. Diese erfolgt 
im Rahmen eines Festaktes am 19.  Oktober 2017 in 
 Berlin. red.
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