
Immunologischer Stuhltest

ASS erhöht die Testsensitivität nicht

In Beobachtungsstudien war der immu-
nologische Stuhltest (FIT) unter Einnah-
me von niedrig dosierter Acetylsalicylsäu-
re (ASS) besonders sensitiv. Doch in einer 
Interventionsstudie bestätigte sich dies 
nicht. Hypothese hinter der ASS-Gabe zur 
Verbesserung der Sensitivität des FIT war, 
dass unter ASS fortgeschrittene Adenome 
und Tumoren des Darms möglicherweise 
eher bluten und der Nachweis von Hämo-
globin im Stuhl als Hinweis auf solche 
Neoplasien daher besser gelingt.

An der Studie nahmen 2.422 Patienten 
zwischen 40 und 80 Jahren teil. Sie erhiel-
ten zwei Tage vor der Stuhlprobe für eine 
FIT eine 300-mg-Dosis ASS (n = 1.208) 
oder Placebo (n = 1.214). Anschließend 
 erfolgte die Früherkennungskoloskopie. 
Keiner der Patienten hatte in der Zeit vor 

Studieneinschluss ASS oder andere Medi-
kamente mit antithrombotischen E�ek-
ten eingenommen. Ausgewertet werden 
konnten Daten von 2.134 Patienten, von 
denen in der Kolo skopie 224 (10,5 %) fort-

geschrittene Neoplasien aufwiesen, davon 
8 (0,4 %) kolorektale Karzinome und 216 
(10,1 %) fortgeschrittene Adenome. 

Die Sensitivität des FIT für fort-
geschrittene Neoplasien betrug beim 
Schwellenwert von 10,2 μg Hb/g Stuhl 
nach ASS-Gabe 40,2 %, nach Placebo-
Gabe 30,4 %. Der Unterschied von 9,8 % 
war nicht signi�kant; p = 0,14). Das galt 
auch für die Sensitivität bei einem 
Schwellenwert für die qualitative FIT von 
17 μg Hb/g Stuhl (ASS: 28,6 %, Placebo: 
22,5%, Di�erenz: 6,0 %; p = 0,32)

Die Autoren spekulieren, ob eine ande-
re ASS-Dosis oder eine ASS-Gabe über 
mehrere Tage vor dem Test doch noch die 
FIT-Sensitivität verbessern könnte.

 Friederike Klein 

Brenner H et al. Effect of a Single Aspirin Dose 
 Prior to Fecal Immunochemical Testing on Test 
Sensitivity for Detecting Advanced Colorectal 
Neoplasms: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2019;321(17):1686-92

Myelom

Neuartiger Inhibitor als letzte Option?

Einige Myelompatienten, die selbst auf 
eine Kombinationstherapie mit fünf Prä-
paraten nicht ansprechen, pro�tieren 
noch von einer Behandlung mit dem neu-
artigen Hemmsto� Selinexor. Das zeigte 
die o�ene Phase-IIb-Studie STORM, in 
der 122 Myelompatienten orales Selinexor 
in Kombination mit Dexamethason 
 wöchentlich jeweils am 1. und 3. Wochen-
tag in einem 4-Wochen-Zyklus bis zu 
Krankheitsprogression, Tod oder Beendi-
gung der Studienteilnahme erhielten. Die 
Patienten waren zuvor mit Bortezomib, 
Car�lzomib, Lenalidomid, Pomalidomid, 
Daratumumab und einer alkylierenden 
Substanz behandelt worden. Sie waren 
 gegen mindestens einen Proteasomhem-
mer, einen Immunmodulator und gegen 
Daratumumab therapierefraktär.   

Die Auswertung ergab eine Rate  min-
destens partiellen Ansprechens (primärer 
Endpunkt) von 26 %. Darunter waren 2 % 
komplette Remissionen, 5 % sehr gute par-
tielle und 20 % partielle Remissionen. 
 Bemerkenswert ist, dass auch die beiden 
Patienten, die nach der CAR-T-Zellthera-
pie einen Rückfall hatten, auf Selinexor 
plus Dexamethason partiell ansprachen. 

Die Dauer des ¬erapieansprechens lag 
me dian  bei 4,4 Monaten, die progressions-
freie Überlebenszeit bei 3,7 Monaten und 
das Gesamtüberleben bei 8,6 Monaten. 

Die häu�gsten unterwünschten Wir-
kungen vom Grad ≥ 3 waren ¬rombo-
zytopenie ohne Blutung, Anämie, Neutro-
penie ohne Fieber sowie Hyponatriämie.

Als oraler selektiver Inhibitor des 
 nukleären Exports (SINE) blockiert 
 Selinexor Exportin-1 (XPO1), das in vie-
len Tumorzellen hochreguliert ist. In der 
Folge werden Tumorsuppressorproteine 
wie p53 und p21 nicht mehr aus dem Zell-
kern befördert, es kommt schließlich 
zum Zellzyklusarrest und zur Apoptose.

 Peter Leiner 
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Erste zielgerichtete Therapie für KRAS-mutierte Tumoren rückt näher

Erstmals ist es gelungen, Tumoren mit einer spezifischen KRAS-Mutation mittels einer zielgerichteten The-
rapie zu behandeln. Darauf deuten zumindest In-vitro-, Tiermodell- und erste Humandaten, die ein ge-
mischtes Team aus Pharma- und akademischen Forschern um Jude Canon von Amgen, Thousand Oaks, 
CA/USA, gerade in Nature publiziert hat [https://doi.org/10.1038/s41586-019-1694-1]. AMG 510, nach eige-
nem  Bekunden der erste Inhibitor, mit dem sich die KRAS-G12C-Mutation adressieren lässt, habe bei zwei 
von vier Lungenkrebspatienten in der Dosisfindungsphase einer Phase-I/II-Studie zu anhaltendem Anspre-
chen  geführt: Nach sechs Wochen seien bei einem Patienten unter AMG 510 (180 mg p. o./d) eine Tumor-
reduktion von 34 %, bei dem anderen (360 mg p. o./d) in Höhe von 67 % registriert worden; bei letzterem 
seien nach einer weiteren Follow-up-Untersuchung nach 18 Monaten alle Zielläsionen abgeheilt gewesen. 

In vitro bzw. im Tiermodell war AMG 510 mono und auch gemeinsam mit zytotoxsichen, zielgerichteten 
oder immuntherapeutischen Substanzen wirksam. Die Kombinationen, insbesondere jene mit Checkpoint-
hemmern, erschienen besonders effektiv. Zuvor mit AMG 510 geheilte Tiere stießen zudem  Tumortransplantate 
mit einer anderen KRAS-Mutation (G12D) ab, was für eine unter Therapie adaptierte Immunität spreche – 
und dafür, dass AMG 510 auch bei heterogener KRAS-Expression wirken könnte. Moritz Borchers

kurz notiert

ASS scheint doch kein Mittel zu sein, das die 
Darmkrebsfrüherkennung verbessert.
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