
Cetuximab plus FOLFOX erweist sich als 
e
ektive Kombination bei mCRC

Erstmals zeigte eine randomisierte Studie, dass sich der EGFR-Antikörper 
 Cetuximab auch in Kombination mit FOLFOX als Erstlinientherapie bei Patien-
ten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom mit RAS-Wildtyp eignet.

Das mediane progressionsfreie Über-
leben war bei Patienten mit metas-

tasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC) 
mit RAS-Wildtyp unter Cetuximab 
plus Folinsäure, Fluorouracil und Oxa-
liplatin (FOLFOX-4) mit 9,2 Monaten 
signi�kant länger als unter FOLFOX-4 
allein (7,4 Monate; Hazard Ratio [HR] 
0,69; p = 0,004). Auch bei den sekun-
dären Endpunkten Gesamtüberlebens-
zeit und Gesamtansprechrate zeigte 
sich eine signi�kante Überlegenheit 
von Cetuximab plus FOLFOX-4. Unter 
der Cetuximab-Kombination lebten die 
Patienten im Median noch 20,7 Mona-
te, unter FOLFOX-4 allein dagegen nur 
17,8 Monate (HR 0,76; p = 0,02). Die Ge-

samtansprechraten betrugen 61,1 ver-
sus 39,5 % (Odds Ratio 2,41; p < 0,001).

In fast allen Subgruppen war die Wirk-
samkeit von Cetuximab plus FOLFOX-4 
höher als die von FOLFOX-4 allein. Ein-
zige Ausnahme waren Patienten mit 
BRAF-Mutationen, was allerdings durch 
die kleine Gruppengröße bedingt sein 
könnte. Die Tumorlokalisation hatte kei-
nen Ein¨uss auf das Ergebnis. Die ©era-
pie wurde gut vertragen und es gab keine 
neuen Erkenntnisse zur Sicherheit.

Das zeigen die Ergebnisse der modi�-
zierten Intention-to-treat-Population 
von 393 Patienten der TAILOR-Studie, 
in der erstmalig randomisiert die Gabe 
von Cetuximab zusätzlich zu FOLFOX-4 

in der Erstlinie prospektiv in einer RAS-
Wildtyp-Population untersucht wurde. 

Fazit: Die TAILOR-Studie bestätigt, 
dass Cetuximab in Kombination mit 
FOLFOX-4 eine eªektive Standarderst-
linientherapie für Patienten mit RAS-
Wildtyp-mCRC ist. Judith Neumaier
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Höheres Sterberisiko nach Helicobacter-pylori-Eradikation?

Mit der Eradikation einer Helicobacter-pylori-Infektion lässt sich das Magen-
krebsrisiko deutlich senken. Forscher gingen nun dem Verdacht nach, durch die 
intensive Antibiotikatherapie könne langfristig die Gesamtmortalität steigen.

H elicobacter pylori wurde bislang als 
einziges Bakterium von der Weltge-

sundheitsorganisation als Karzinogen 
der Gruppe 1 eingestu«. Eine Infektion 
bleibt meist ein Leben lang symptomlos, 
in bis zu 15 % führt sie jedoch zu Ge-
schwüren des Magens oder Zwöl¯nger-
darms und in etwa 1 % zu Magenkrebs 
oder dem malignen Lymphom des Mu-
kosa-assoziierten Lymphgewebes. Mit 
Eradikation dieses Bakteriums lässt sich 
das Krebsrisiko deutlich senken, wie 
auch eine Metaanalyse aus dem Jahr 
2014 bestätigte. Diese Analyse förderte 
damals aber auch zutage, dass das allge-
meine Sterberisiko bei Patienten, die 
sich einer Eradikationstherapie unterzo-
gen hatten, um nicht signi�kante 9 % hö-
her lag.

US-amerikanische Wissenscha«ler 
gingen dieser Assoziation nun erneut 
nach und screenten die verfügbare Lite-
ratur. Das Team um Bishal Gyawali be-
rücksichtigte schließlich 6 kontrollierte, 
randomisierte Studien in seiner Auswer-
tung. 4 waren bereits in die Metaanalyse 
2014 eingegangen, 2 waren erst später 
veröªentlicht worden. Zur Verfügung 
standen die Daten von insgesamt 5.818 
Probanden (2.920 Patienten mit Eradi-
kationstherapie, 2.898 Kontrollpatien-
ten), von denen im Laufe der Nachbeob-
achtungszeit von mindestens 5 Jahren 
(5−14,7 Jahre) 410 gestorben sind. 

Die Gesamtmortalität war für Patien-
ten mit Eradikationstherapie im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe mit einem 
 relativen Risiko von 1,12 (95 %-Kon�-

denzintervall 0,93−1,34) nicht signi�-
kant erhöht.

„Auch in dieser Metaanalyse lässt sich 
kein signi�kanter Zusammenhang 
 zwischen H.-pylori-Eradikation und 
 einer erhöhten Gesamtmortalität bestä-
tigen. Ein für Ärzte und Patienten be-
ruhigendes Ergebnis“, bilanzieren die 
Forscher. Dennoch fordern sie, dieser 
Fragestellung – gerade mit Blick auf das 
langfristige Risiko – weiterhin nachzu-
gehen. 

Fazit: Die Ergebnisse geben vorerst Ent-
warnung, da die Gesamtmortalität 
nach einer Helicobacter-pylori-Eradi-
kation nicht signi�kant erhöht war. Al-
lerdings lag das relative Risiko über 1. 
Die Gründe dafür müssen in weiteren 
Studien evaluiert werden. Dagmar Kraus
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Die Ergänzung zu FOLFOX-4  erhöhte das 
progressionsfreie Überleben.
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