
Mammakarzinom: CDK4/6-Hemmung 
auch nach zwei Jahren vorteilhaft

Die verbesserte Wirksamkeit der Erstlinientherapie mit Ribociclib plus Letro-
zol, die bei Frauen mit fortgeschrittenem Mammakarzinom im Vergleich zur 
Monotherapie mit Letrozol beobachtet wurde, hält über längere Zeit an, wie 
die aktuelle Auswertung der Studie MONALEESA-2 gezeigt hat.

D ie erste Zwischenauswertung der 
Phase-III-Studie MONALEESA-2 

nach medianen 15,3 Monaten hatte 
 ergeben, dass Patienten mit fortgeschrit-
tenem, Hormonrezeptor(HR)-positivem, 
HER2-negativem Mammakarzinom 
signi �kant länger progressionsfrei blei-
ben, wenn sie als Erstlinientherapie den 
CDK4/6-Inhibitor Ribociclib plus den 
Aromatasehemmer Letrozol anstelle von 
Letrozol allein erhalten. Nach einer 
media nen Beobachtungsdauer von 26,4 
Monaten wurden nun die Wirksamkeits- 
und Sicherheitsdaten aktualisiert und 
exploratorische Biomarkeranalysen 
durchgeführt.

Bei dieser zweiten Zwischenauswer-
tung lebten die Frauen unter Ribociclib 
plus Letrozol um 9 Monate länger als die-
jenigen, die Placebo plus Letrozol erhiel-
ten (25,3 vs. 16,0 Monate; Hazard Ratio 
[HR] 0,568; log rank p = 9,63 × 10-8). Ins-
gesamt sprachen 42,5 % der Patientinnen, 
die mit Ribociclib plus Letrozol behandelt 
wurden, auf die £erapie an im Vergleich 
zu 28,7 % unter Placebo plus Letrozol. 
 Patientinnen mit Wildtyp-Rezeptor-
Tyro sinkinase-Genen pro�tierten stär-
ker von Ribociclib als jene mit mutierten 
Rezeptor-Tyrosinkinase-Genen.

An der Studie hatten 668 postmeno-
pausale Frauen mit HR-positivem, HER2-

negativem rezidiviertem/metastasiertem 
Brustkrebs teilgenommen und randomi-
siert entweder Ribociclib plus Letrozol 
oder Placebo plus Letrozol erhalten. Es 
wurden 116 Todesfälle beobachtet, 50 im 
Ribociclib-Arm und 66 im Placebo-Arm 
(HR 0,746). Die Sicherheitsdaten waren 
nach einer Beobachtungsdauer von wei-
teren 11,1 Monaten mit denen der ersten 
Auswertung vergleichbar, wobei keine 
neuen oder unerwarteten Toxizitäten 
und keine Hinweise auf eine kumulative 
Toxizität beobachtet wurden.

Fazit: Bei Frauen mit fortgeschrittenem, 
HR-positivem, HER2-negativem Mam-
makarzinom hat sich die Erstlinienthe-
rapie mit Ribociclib plus Letrozol im 
Vergleich zur Monotherapie mit Letro-
zol auch über einen Zeitraum von gut 
zwei Jahren bewährt. Judith Neumaier
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Trotz Konisation erhöhtes Zervixkarzinomrisiko nach CIN3

Nach einer zervikalen intraepithelia-
len Neoplasie von Grad 3 (CIN3) 
 haben Frauen ein langanhaltend 
 erhöhtes Risiko für ein Zervixkarzi-
nom, selbst dann, wenn die Ränder 
bei der Konisation negativ sind.

D ie Konisation gilt als e©ziente £e-
rapie beim in der Krebsprogression 

intermediären Stadium CIN3, dennoch, 
so hatten kleinere Studien gezeigt, bleibt 
das Zervixkarzinomrisiko danach noch 
lange Zeit erhöht. Nun konnten die 
Befun de durch eine große Kohortenstu-
die aus Dänemark veri�ziert werden.

In die Analyse wurden die Daten von 
59.464 Frauen mit CIN3 einbezogen, die 
sich einer Konisation unterzogen (Fol-
low-up 663.925 Personenjahre), und 
1.918.508 Frauen mit normalem Zytolo-
giebefund (Follow-up 34.493.494 Perso-
nenjahre). Das mediane Alter lag bei der 
Konisation bei 32 Jahren (18–90 Jahre).

Während des Untersuchungszeitraums 
wurde bei 237 Frauen ≥ 1 Jahr nach einer 
CIN3-Konisation ein Zervixkarzinom 
diagnostiziert. Im Vergleich zur weibli-
chen Allgemeinpopulation lag das gene-
relle standardisierte Inzidenzverhältnis 
(SIR) für Zervixkarzinom bei Frauen, die 
mit Konisation bei CIN3 behandelt wor-
den waren, bei 1,68 (95 %-Kon�denz-
intervall [95 %-KI] 1,47–1,90).

Die Patientinnen mit CIN3 hatten ein 
höheres Risiko für ein nachfolgendes 
Zervixkarzinom als die Frauen mit nor-
malem Zytologiebefund (HR 2,06; 
95 %-KI 1,81–2,35). Auch nach ≥ 25 Jah-
ren war das relative Risiko noch signi�-
kant erhöht (HR 2,56; 95 %-KI 1,37–4,77).

Auch bei Patientinnen mit negativen 
Rändern nach der Konisation war das 
relative Risiko ≥ 20 Jahre nach dem Ein-
gri± noch immer erhöht (HR 2,49; 
95 %-KI 1,12–5,57). Unterschiede gab es 
bezüglich der verschiedenen histologi-
schen CIN3-Typen. Am höchsten war 

das  Risiko für ein nachfolgendes Karzi-
nom bei einem Adenokarzinoma in situ, 
gefolgt vom Plattenepithelkarzinoma in 
situ und schwerer Dysplasie.

Fazit: Nach der Konisation wegen CIN3 
bleibt das Risiko für ein Zervixkarzinom 
langanhaltend, 25 Jahre und mehr, 
 erhöht. Auch wenn der Status der Koni-
sationsränder die Höhe des Risikos 
beein ²usst, haben selbst Frauen mit 
nega tiven Rändern noch 20 Jahre danach 
ein höheres relatives Karzinomrisiko als 
Frauen mit normalem Zytologiebefund. 
Diese Erkenntnis müsse laut der Forscher 
bei der Nachsorge von Konisationen be-
rücksichtigt werden und werfe neue Fra-
gen bezüglich der Entstehungsgeschichte 
von zervikalen Neoplasien und Zervix-
karzinomen auf. Kathrin von Kieseritzky
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