
Nasopharynkarzinom 

Radiochemotherapie nützt langfristig

Eine Radiochemotherapie kann das 
 Gesamtüberleben von Patienten mit regi-
onal fortgeschrittenem Nasopharynx-
karzinom signi�kant verbessern, ohne 
starke Spättoxizitäten hervorzurufen. Bei 
Fernmetastasen bringt die erapie je-
doch zu wenig. Das zeigen die Ergebnisse 
der Studie NPC-9901. 

348 Patienten mit nicht keratinisieren-
dem Nasopharynxkarzinom (Stadium 
T1–4 N2–3 M0) erhielten randomisiert 
entweder eine Bestrahlung allein oder 
eine Radiochemotherapie mit Cisplatin 
gefolgt von adjuvantem Cisplatin plus 
Fluoruracil. Alle Patienten wurden über 
mindestens zehn Jahre beobachtet.

Dabei bestätigte sich die signi�kante 
Verbesserung der Tumorkontrolle durch 
die Radiochemotherapie: Die Gruppe mit 
Radiochemotherapie erreichte eine signi-
�kant höhere 10-Jahres-Überlebensrate 
ohne erapieversagen (62 vs. 50 %; p = 
0,01) und eine höhere Rate im Hinblick auf 
das progressionsfreie Überleben (56 vs. 
42 %; p = 0,006) als die Gruppe mit allei-

niger Bestrahlung. Ausschlaggebend hier-
für war die signi�kant überlegene lokore-
gionale Kontrolle (87 vs. 74 %; p = 0,003). 
Das krebsspezi�sche 10-Jahres-Überleben 
betrug 72 versus 58 %. Auf Fernmetasta-
sen hatte die Radiochemotherapie aller-
dings nach wie vor keinen signi�kanten 
Ein¤uss (68 vs. 65 %; p = 0,24). 

Die initialen Unterschiede in den Toxi-
zitäten verringerten sich bei längerer 
 Beobachtung: Spättoxizitäten wurden bei 
52 versus 47 % der Patienten beobachtet 
(p = 0,20). Todesfälle aufgrund von thera-
piebedingten Toxizitäten traten bei 4,1 
versus 2,8 % der Patienten auf und zu 
 Todesfällen unbekannter Ursache kam es 
bei 15,1 versus 13,1 % der Pa tienten. 

 Judith Neumaier 
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Brustkrebs

Multigentest hilft, die Chemo zu ersparen

Ein Multigentest auf 21 Gene kann bis   
zu 85 % der Frauen mit Brustkrebs im 
Frühstadium eine adjuvante Chemo-
therapie ersparen. Dies zeigen die Ergeb-
nisse der TAILORx-Studie. Dies gilt vor 
 allem für Frauen im Alter über 50 Jahren 
mit  einem Recurrence-Score (RS) bis ma-
ximal 25 bzw. für Frauen unter 50 Jahren 
mit einem RS von maximal 15.

In der prospektiven randomisierten 
Studie hatte sich in ersten Ergebnissen 
bereits gezeigt, dass Frauen mit hormon-
rezeptorpositiven sowie HER2- und 
 nodalnegativen Tumoren der Brust und 
einem niedrigen RS unter 11 (Niedrig-
risiko) bei Anwendung des Multigentests 
Oncotype DX® unter einer reinen endo-
krinen erapie eine sehr gute Überle-
benschance haben. Nun wurde der Nut-
zen der Chemotherapie auch bei Patien-
tinnen untersucht, bei denen der Multi-

gentest einen RS zwischen 11 und 25 
erbrachte.

Mehr als 10.000 Patientinnen nahmen 
an der 2006 begonnenen Phase-III-Studie 
teil. Frauen mit einem RS ≤ 10 erhielten 
eine endokrine erapie, mit einem RS ≥ 
26 eine Hormon- und Chemotherapie. 
Patientinnen mit einem Score zwischen 
11 und 25 wurden randomisiert chemo-
therapeutisch behandelt (n = 3.399) oder 
erhielten eine chemoendokrine Behand-
lung (n = 3.312). 

Geprü® wurde die Nichtunterlegenheit 
der endokrinen erapie gegenüber der 
Chemo- plus Hormontherapie beim 
 Parameter krankheitsfreies Überleben 
(DFS) als primärem Endpunkt der Stu-
die. Die Beobachtungsdauer lag in der 
Gruppe  mit einem RS von 10–25 median 
bei 90 Monaten für das DFS und 96 Mo-
naten für das Gesamtüberleben.

Nach Angaben von Joreph A. Sparano 
und seinen Kollegen gab es beim primä-
ren Endpunkt keinen signi�kanten Un-
terschied zwischen den beiden Behand-
lungsgruppen (Hazard Ratio [HR]: 1,08; 
p = 0,26). Die DFS-Rate sei allgemein 
nach neun Jahren ähnlich hoch gewesen 
(83,3 bzw. 84,3 %). 

Ebenfalls keinen Unterschied gab es, 
wenn der DFS-Fokus auf Fernmetastasen 
lag. Auch die Gesamtüberlebensraten 
 unterschieden sich nicht (93,9 vs. 93,8 %).

   Peter Leiner 
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Kamele kontra Krebs 

Der EGF(„epidermal growth factor“)-Pfad 
spielt eine wichtige Rolle in der Entstehung 
verschiedener Tumoren. Bisherige Therapie-
strategien zielen auf den Rezeptor von EGF 
(EGFR), wobei Tumoren häufig Resistenzen 
 gegen die dafür eingesetzten EGFR-Hemmer 
entwickeln. Derzeit gibt es keine Substanz, mit 
der sich EGF direkt ausschalten lässt. Das könn-
te sich langfristig ändern – ausgerechnet dank 
der Hilfe von Kamelen. 

Das Immunsystem von Kamelen produziert 
besondere Antikörper (Ab) – sogenannte Einzel-
domänen-Ab (sdAb). Diesen Umstand hat ein in-
ternationales Forscherteam um Salvador Guardi-
ola, Barcelona, Spanien, nun ausgenutzt: Sie inji-
zierten Alpakas aus der Familie der Kamele, EGF. 
Die Alpakas reagierten mit Bildung verschiede-
ner sdAb gegen EGF, wovon das Team davon 
zwei als effektive EGF-Inhibitoren identifizierte. 
In vitro ließ sich damit die Phosphorylierung von 
EGFR verhindern und so die  Aktiverung des EGF-
Pfades in Krebszellen ausschalten [Guardiola S et 
al. Angew Chem Int Ed Engl. 2018; http://doi.org/
gd922v].

Bisher weiß man nur von Kamelen und 
Knorpelfischen, dass sie natürlicherweise sdAB 
produzieren. sdAB sind besonders klein und 
stabil, was sie auch pharmazeutisch hoch 
 interessant macht.  Moritz Borchers

kurz notiert

Ein Multigentest bei Brustkrebs kann eini-
gen Frauen eine Chemotherapie ersparen.
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