
Literatur kompakt

SCCHN: Induktionschemotherapie zusätzlich zur Cetuximab-
Radiotherapie ohne Nutzen

Die Radiochemotherapie sowie die Cetuximab-Radiotherapie (Cetux-RT) sind 
Standardoptionen beim lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Karzinom. Eine 
 Induktionschemotherapie vor der Cetux-RT bringt keine weiteren Vorteile.

Eine Phase-III-Studie ergab bei Patien-
ten mit lokal fortgeschrittenen Platten-

epithelkarzinomen des Kopf-Halsbe-
reichs (SCCHN) keinen Zusatznutzen 
durch eine Induktionschemotherapie zu-
sätzlich zur Cetux-RT beim progressions-
freien Überleben (PFS) im Vergleich zu 
einer Chemoradiotherapie (CRT).

Einbezogen in die Studie waren 370 
Patienten mit lokal fortgeschrittenem 
SCCHN. Randomisiert erhielten sie ent-
weder 3 Zyklen Docetaxel, Cisplatin und 
Fluorouracil (TPF) und anschließend 
eine Cetux-RT oder die Standardbe-
handlung mit Carboplatin-Fluorouracil 
plus RT. Primäres Studienziel war das 
PFS nach 2 Jahren.

Insgesamt fanden sich keine Unter-
schiede beim 2-Jahres-PFS zwischen den 
beiden �erapiegruppen (Hazard Ratio 
[HR] 0,93; 95 %-Kon�denzintervall 
[95 %-KI] 0,73–1,20; p = 0,58), auch die 
lokoregionale Kontrolle und das Ge-
samtüberleben waren in beiden Grup-
pen vergleichbar. Signi�kante Vorteile 
hatte die Gruppe mit TPF-Cetux-RT al-
lerdings bei der Fernmetastasenrate (HR 
0,54; 95 %-KI 0,30–0,99; p = 0,05). Der 
p16-Status hatte keinen Ein¤uss auf das 
�erapieergebnis.

Im Hinblick auf die Verträglichkeit 
schnitt die Chemo-Induktion bei der 
 Inzidenz von Grad-3/4-Neutropenien 
 etwas schlechter ab, bei Mukositiden er-

gaben sich keine Unterschiede. �era-
pieassoziierte Todesfälle traten in der 
Interventionsgruppe bei 6,6 % der Pati-
enten auf, in der CRT-Gruppe bei 0,6 % 
(1 Patient).

Fazit: Bei Patienten mit lokal fortge-
schrittenem SCCHN bringt eine TPF-
Induktion gefolgt von Cetux-RT keine 
Vorteile beim 2-Jahres-PFS im Vergleich 
zu einer Standard-CRT. Die Rate von 
Fernmetastasen ist nach TPF-Cetux-RT 
zwar geringer, doch sollte dieser kleine 
Vorteil gegen die deutlich höhere Toxi-
zität des TPF-Regimes abgewogen wer-
den. Barbara Kreutzkamp
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EGFR-Antikörper beim HNSCC

Inwieweit können Antikörper gegen den epidermalen Wachstumsfaktor-
rezeptor (EGFR) das Ergebnis beim Plattenepithelkarzinom des Kopf- und 
Halsbereichs (HNSCC) verbessern?

Um das herauszu�nden, haben chine-
sische Kollegen eine Metaanalyse 

 aller verfügbaren randomisierten Studi-
en vorgenommen, bei der anti-EGFR-
Agenzien zeitgleich mit Standardthera-
pien gegen HNSCC gegeben und einer 
alleinigen Behandlung mit der jeweili-
gen Standardtherapie gegenübergestellt 
wurden. Primärer Endpunkt war das 
Gesamtüberleben.

Insgesamt wurden 16 Studien mit 
4.031 Patienten in die Analyse aufge-
nommen. Die Addition von anti-EGFR-
Regimes zur Standardtherapie verbes-
serte das Gesamtüberleben der Patien-
ten mit HNSCC signi�kant (Hazard 
 Ratio [HR] 0,89), wobei die Rate der 
schweren Nebenwirkungen moderat er-
höht war (Risk Ratio [RR] 1,08; p = 

0,003). Bei diesen handelte es sich unter 
anderem um Dysphagie, Strahlenmuko-
sitis, Haut reaktionen sowie Fatigue, 
Nausea und hämatologische Toxizitäten.

Eine Subgruppenanalyse zeigte, dass 
es einen Überlebensvorteil nur dann gab, 
wenn Patienten im Stadium III oder IV 
Cetuximab (und kein anderer anti-EG-
FR-Antikörper) gleichzeitig mit einer 
Radiotherapie gegeben wurde (HR 0,76; 
p = 0,01) oder mit einer Chemotherapie 
für rezidivierendes oder metastasieren-
des HNSCC (HR 0,86; p = 0,005). Eine 
signi�kant erhöhte Gesamtansprechrate 
(RR 1,51) und progressionsfreie Überle-
bensrate (HR 0,72) ergaben sich eben-
falls für Patienten mit rezidivierender 
oder metastasierender Erkrankung, die 
mit anti-EGFR plus Chemotherapie be-

handelt wurden. Hingegen zeigten sich 
keine signi�kanten Verbesserungen für 
Patienten im Stadium III/IV, die eine 
 anti-EGFR- plus eine Standardtherapie 
erhielten.

Fazit: Das Hinzufügen von Cetuximab 
zur Standardtherapie scheint die Ergeb-
nisse für Patienten mit rezidiviertem 
oder metastasiertem HNSCC zu verbes-
sern – bei moderatem Anstieg schwerer 
Nebenwirkungen. Für Patienten im Sta-
dium III/IV können anti-EGFR-Anti-
körper plus Radiotherapie im Vergleich 
zur Radiotherapie allein das Gesamt-
überleben verlängern, während der 
 Ersatz einer Chemotherapie durch EG-
FR-Antikörper oder das Hinzufügen 
von anti-EGFR zu einer kombinierten 
Chemo- und Radiotherapie die Ergeb-
nisse nicht verbesserte. Christian Behrend
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