
Auch die im Rahmen der Erstlinien-
therapie präsentierten E�ektivitätsdaten 
(PFS1, ORR) zeigten einen klaren Vorteil 
für die intensivere Erstlinientherapie.

Im Rahmen der Phase-II-Studie 
 NORDIC-9 wurde die E�ektivität von 
palliativen �erapieregimen untersucht, 
die auf S-1, einem oralen Inhibitor der 
�ymidylatsynthase (TS), basieren. Älte-
re mCRC-Patienten (≥ 70 Jahre), die nicht 
für eine volldosierte Kombinationsthera-
pie infrage kamen, bekamen randomi-
siert S-1 (gefolgt von Irinotecan bei Pro-
gression) oder eine redu zierte Kombina-
tionstherapie (80 %) aus S-1 und Oxali-
platin (SOx) gefolgt von S-1 plus 
Irinotecan (modi�ziertes SOx) [Winther 
SB et al. ESMO. 2018;Abstr 455PD]. 

Der primäre Endpunkt PFS wurde 
 dabei erreicht. Die reduzierte Kombina-
tionstherapie führte zu einem signi�-
kant längeren PFS von 6,7 Monaten 
gegen über der alleinigen S-1-Gabe (5,3 
Monate; p = 0,05). Dies führte auch zu 

einem im Trend verlängerten OS, ohne 
das Signi�kanzniveau zu erreichen (13,4 
vs. 21,4 Monate; p = 0,13). Die Toxizität 
war dabei gut tolerabel und im Wesent-
lichen von der Dosierung des S-1 abhän-
gig. Eine Intensivierung der �erapie ist 
demnach auch bei älteren Patienten 
möglich und führt zu einem verbesser-
ten klinischen Ergebnis. Zu kritisieren 
sind allerdings die nur geringe Gabe von 
Antikörpern (nur ca. 30 % der Patienten 
erhielten Bevacizumab) und die insge-
samt kurzen Überlebenszeiten.

Generell sind Studien, in denen ins-
besondere der ältere Patient im Mittel-
punkt steht, wichtig und sollten unter-
stützt werden, da die Mehrzahl unserer 
Patienten mit mCRC älter als 70 Jahre 
ist.
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„Als Höhepunkt muss sicher-
lich das Update der CheckMa-
te-142-Studie genannt werden.“
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Neuer Behandlungsstandard beim 
fortgeschrittenen Analkarzinom
Die Ergebnisse der o�enen, randomisierten 
Phase-II-Multicenterstudie InterAACT wür-
den die Versorgung von Patienten mit fort-
geschrittenem Analkrebs ab sofort verän-
dern, Carboplatin/Paclitaxel könne als neuer 
Standard angesehen werden, zeigte sich 
Sheela Rao, London, Großbritannien, über-
zeugt. Bislang habe es für Analkarzinome 
keinen etablierten Behandlungsstandard 
und auch keine Daten aus prospektiven, 
randomisierten Studien gegeben, infor-
mierte Rao. Um einen Therapiestandard 
 etablieren zu können, wurde daher die 
 Studie InterAACT initiiert [Rao S et al. ESMO. 
2018;Abstr LBA21_PR]. An der Studie konn-
ten therapienaive Patienten mit inoperab-
lem, lokal rezidivierendem oder metasta-
siertem, plattenepithelialem Analkarzinom 
teilnehmen. Sie erhielten im Verhältnis 1:1 
entweder Cisplatin plus 5-Fluorouracil (5-
FU) oder Carboplatin plus Paclitaxel. 
Auch wenn sich die objektiven Ansprech-
raten zwischen den beiden Behandlungs-
regimes nicht unterschieden hätten, habe 
sich das Carboplatin/Paclitaxel-Regime als 

deutlich weniger toxisch erwiesen, so Rao 
(schwere unerwünschte Ereignisse: 62 vs. 
36 %; p = 0,016). Zudem lebten die Patienten 
in diesem Behandlungsarm 7,7 Monate und 
damit signi¨kant länger als unter 
Cisplatin/5-FU (20,0 vs. 12,3 Monate; Hazard 
Ratio 2,0; p = 0,014). Silke Wedekind
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Bei HPV-positivem Oropharynxkarzinom 
nicht auf Cisplatin verzichten!
Die Inzidenz HPV(humanes Papillomavirus)-
positiver Oropharynxkarzinome steigt seit 
den 1970er-Jahren steil an. Dabei handelt es 
sich laut Hisham Mehanna, Birmingham, 
Großbritannien, um eine spezi¨sche Erkran-
kung, die vor allem junge Patienten betri�t. 
Auch ist die Prognose erheblich besser als 
die HPV-negativer Tumoren. Standard bei 
Oropharynxkarzinomen ist die Kombination 
aus Radiotherapie (RT) und Cisplatin. Denn 
die Cisplatin-Gabe gleichzeitig zur RT 
 verbessert das Gesamtüberleben (OS) um 
abso lut 6,5 %, geht allerdings mit doppelt 
so hoher Toxizität einher. 

In der randomisierten DE-ESCALaTE-HPV-
Studie wurde daher bei 304 Niedrigrisiko-
Patienten geprüft, ob der Ersatz von Cispla-
tin durch Cetuximab zu einer Verbesserung 
von Verträglichkeit und Lebensqualität bei 
vergleichbarer Tumorkontrolle führt [Me-
hanna H et al. ESMO. 2018;Abstr LBA9_PR]. 
Beim primären Endpunkt Toxizität erwies 
sich die Kombination aus RT und Cetuximab 
als nicht überlegen: Die Raten an Toxizitäten 
insgesamt (30,1 vs. 29,2 %) und an schweren 
Toxizitäten vom Grad 3–5 (beide 4,8 %) 
 waren ähnlich. Auch bei der Lebensqualität 
ergab sich kein Vorteil zugunsten von Cetu-
ximab. Zudem war die Anti-EGFR-Therapie 
weniger wirksam, das OS um den Faktor 5 
verschlechtert: Die 2-Jahres-Rate des OS war 
in der Cisplatin-Gruppe mit 97,5 % signi¨-
kant höher als im Cetuximab-Arm mit 
89,4 %  (Hazard Ratio 4,99; p = 0,001). 

„Damit bleibt Cisplatin zusätzlich zur RT 
 Therapiestandard beim HPV-positiven 
 Oropharynxkarzinom“, resümierte Mehanna.
 Katharina Arnheim
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