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NSCLC: Tyrosinkinasehemmer mit hoher ZNS-Wirksamkeit

Nach Versagen von Crizotinib pro�tieren Patienten mit ALK-positivem 
nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) von einer Therapie mit 
dem Tyrosin kinasehemmer Alectinib.

Hinsichtlich des progressionsfreien 
Überlebens (PFS) von Patienten mit 

fortgeschrittenem bzw. metastasiertem, 
ALK-positivem NSCLC war Alectinib 
der Standardchemotherapie deutlich 
überlegen, wie sich in der ALUR-Studie 
gezeigt hat. Die Patienten lebten unter 
Alectinib im Median 9,6 Monate ohne 
Krankheitsprogression (beurteilt von 
den Studienärzten), unter der Chemo-
therapie dagegen nur 1,4 Monate (Ha-
zard Ratio [HR] 0,15; p < 0,001). Auch 
das vom unabhängigen Gutachterko-
mittee beurteilte PFS war unter Alecti-
nib mit 7,1 Monaten signi�kant länger 
als unter der Chemotherapie, unter der 
die Patienten nur 1,6 Monate lang pro-
gressionsfrei waren (HR 0,32).

Die objektive Ansprechrate war bei 
Patienten mit messbarer Erkrankung im 
ZNS unter Alectinib signi�kant höher 
(54,2 %) als unter der Chemotherapie 
(0 %, p < 0,001). Auch die Zeit bis zur 
ZNS-Progression war unter Alectinib si-
gni�kant länger. Beim Gesamtüberleben 
gab es allerdings keine signi�kanten 
Unter schiede. Der ¡erapiee¢ekt von 
Alectinib war konsistent in allen rele-
vanten Subgruppen zu beobachten.

In der Studie wurde erstmal die Wirk-
samkeit und Sicherheit von Alectinib im 
Vergleich zur Standardchemotherapie 
bei Patienten mit fortgeschrittenem/me-
tastasiertem, ALK-positivem NSCLC 
und Progression oder Unverträglichkeit 
unter Crizotinib und einer platinbasier-
ten Doppelchemotherapie untersucht. In 

der Studie erhielten 107 Patienten ran-
domisiert Alectinib oder eine Chemo-
therapie mit Pemetrexed bzw. Docetaxel. 
Der primäre Endpunkt war das PFS.

Nebenwirkungen vom Grad 3 und hö-
her waren unter der Chemotherapie 
häu�ger als unter Alectinib (41,2 vs. 
27,1 %). Die Inzidenz unerwünschter Er-
eignisse, die zum ¡erapieabbruch führ-
ten, war unter Alectinib niedriger als 
unter der Chemotherapie (5,7 vs. 8,8 %), 

obwohl die ¡erapie mit Alectinib län-
ger dauerte als die Chemotherapie (20,1 
vs. 6,0 Wochen).

Fazit: Alectinib zeigte bei ALK-positiven 
NSCLC-Patienten mit Crizotinib-Vor-
behandlung eine signi�kant bessere sys-
temische und ZNS-Wirksamkeit als die 
Standardchemotherapie, bei gleichzeitig 
günstigerem Sicherheitspro�l. 
 Judith Neumaier

Novello S et al. Alectinib versus chemotherapy 
in crizotinibpretreated anaplastic lymphoma 
 kinase (ALK)-positive non-small-cell lung 
 cancer: results from the phase III ALUR study. 
Ann  Oncol. 2018;29(6):1409-16

Erhöhen ACE-Hemmer das Lungenkrebsrisiko?

In einer populationsbasierten Kohortenstudie war die Einnahme von Inhibitoren des 
Angiotensin-konvertierenden Enzyms (ACE) im Vergleich mit der Einahme von Angio-
tensinrezeptor-Blockern mit einer erhöhten Inzidenzrate von Lungenkrebs assoziiert 
(1,6 vs. 1,2 pro 1.000 Personenjahre; Hazard Ratio 1,14). In der Studie traten bei den 
992.061 Patienten während der medianen Nachbeobachtung von 6,4 Jahren 7.953 
 Lungenkarzinome auf [Hicks BM et al. BMJ. 2018;363:k4209].

Die Deutsche Hochdruckliga warnte jetzt davor, die Bluthochdrucktherapie abzubre-
chen und wies darauf hin, dass Personengruppen mit ohnehin erhöhtem Lungenkrebs-
risiko nicht einheitlich zwischen den Studiengruppen verteilt waren, was das Ergebnis 
bein¡usst haben könnte. So sei unter den Teilnehmern, die ACE-Hemmer erhielten, der 
Anteil von Männern, adipösen Menschen und Teilnehmern mit Alkoholprobleme grö-
ßer gewesen. Patienten, die niemals geraucht hätten, seien dagegen weniger vertreten 
gewesen. Insgesamt sei die Gruppe älter gewesen. 

„Die Beweiskraft der vorliegenden Studie ist somit eher gering und die Studienautoren 
selbst haben weitere Untersuchungen gefordert“, erklärte Bernhard Krämer, Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga. Er betonte, dass verunsicherte Patienten 
mit ihrem Hausarzt ihr individuelles Risiko besprechen sollten. „Bei Bedarf, also wenn 
der Patient beispielsweise ein erhöhtes familiäres Risiko für Lungenkrebs aufweist oder 
starker Raucher ist, kann der Arzt erwägen, eine andere blutdrucksenkende Therapie 
zu verschreiben. In jedem Fall muss aber die Bluthochdrucktherapie fortgesetzt wer-
den“, erklärte Krämer. Paula Risch
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