
Supportivtherapie
58 CINV: Wirksamkeit und Verträglichkeit der 5-HT3RAs insgesamt vergleichbar // 59 
L-Thyroxin-Einnahme könnte Fatigue unter Chemotherapie fördern // 60 Wechselwirkungen 
von DOAK und antineoplastischer Therapie: Management venöser Thromboembolien bei 
Tumorpatienten

Literatur kompakt

CINV: Wirksamkeit und Verträglichkeit der 
5-HT3RAs insgesamt vergleichbar

In einer Metaanalyse wurde dem 5-HT3-Rezeptor-Antagonist Palonosetron 
eine herausragende Stellung unter den Antiemetika zur Behandlung von 
Chemotherapie-induzierten gastrointestinalen (GI) Toxizitäten bescheinigt. 
Eine neue Analyse  relativiert die Ergebnisse.

Für die Behandlung von Chemothera-
pie-induzierten GI-Nebenwirkun-

gen wie Übelkeit und Erbrechen 
(CINV) kommen neben Neurokin-
1(NK1)-Rezeptorantagonisten wie 
Apre pitant und Netupitant vor allem 
5-Hydroxytryptamin-Typ-3-Rezeptor-
antagonisten (5-HT3RAs) wie z.B. Palo-
nosetron zum Einsatz. Eine Metanalyse 
aus 2014 ergab eine überlegene Wirk-
samkeit und Verträglichkeit von Palo-
nosetron gegenüber anderen 5-HT3RAs. 
Die in diese Metaanalyse inkludierten 

Studien schlossen allerdings zumeist 
eine zusätzliche Gabe von Dexametha-
son aus. So war bisher unklar, ob sich 
diese Ergebnisse auch unter Einbezie-
hung von Studien mit kombinierter 
Anti emese reproduzieren lassen.

Eine neue Metanalyse mit insgesamt 
24 randomisierten kontrollierten Studi-
en mit und ohne einer zusätzlichen 
Dexamethason-Gabe relativiert nun tat-
sächlich die Bedeutung von Palonoset-
ron gegenüber anderen 5-HT3RAs. 
 Danach war zwar Palonosetron in 10 

von insgesamt 19 überprü�en Endpunk-
ten überlegen. Allerdings erreichte die 
Substanz nur bei einem Endpunkt, der 
Emesis in der Gesamtphase, ein klinisch 
relevantes Ergebnis mit einem Risikodif-
ferenz-Schwellenwert von 10 %, wie er 
von der Multinational Association of 
Supportive Care in Cancer (MASCC) 
und der European Society for Medical 
Oncology (ESMO) vorgegeben ist. Bei 
zwei weiteren Endpunkten, der komplet-
ten Response in der Gesamtphase und 
Übelkeit in der verzögerten Phase, 
näher te sich Palonosetron der 
10 %-Schwelle. Bei der Sicherheit erga-
ben sich Vorteile vor allem bei dem 
Para meter Benommenheit/Schwindel, 
insgesamt zeigte sich aber auch hier kei-
ne Gesamtüberlegenheit.

In dieser neuen Metaanalyse unter 
Einbeziehung von weiteren Studien war 
die Überlegenheit von Palonosetron 
gegen über anderen 5-HT3RAs nicht 
mehr so klar erkennbar wie in der vor-
angegangenen Metaanalyse. Die vorlie-
genden Ergebnisse rechtfertigen damit 
auch die Entscheidung von Leitlinien-
kommissionen, Palonosetron nicht als 
Mittel der Wahl bei CINV zu empfehlen, 
schrei ben die Forscher.

Fazit: Eine neue Metanalyse zu klinisch 
relevanten Überlegenheit von Palonose-
tron in der Behandlung von Chemothe-
rapie-induzierten GI-Symptomen ergab 
sich lediglich beim Endpunkt Emesis in 
der Gesamtphase ein klinisch relevanter 
Vorteil gegenüber Vergleichssubstanzen 
aus der Gruppe der 5-HT3RAs.
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Bei Erbrechen, induziert durch eine Chemotherapie, unterscheiden sich die verschie-
denen 5-HT3RAs nur wenig.
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