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aus der internationalen 
Fachliteratur referiert.

Fortgeschrittene Kopf-Hals-Tumoren: Aufgeteilte 
Chemotherapie e�ektiv?

Weniger Toxizität bei gleicher Wirksamkeit durch eine Splittung der 
 Induktionschemotherapie? Den Daten einer Phase-II-Studie zufolge scheint 
 diese Strategie aufzugehen. Patienten mit lokal fortgeschrittenen resezier-
baren oralen und oropharyngealen Tumoren hatten vor der Operation die 
 TPF-Chemotherapie in zwei Fraktionen pro Zyklus erhalten. 

In der �erapie lokal fortgeschrittener 
Kopf-Hals-Tumoren ist der Nutzen der 

Induktionschemotherapie mit Doceta-
xel, Cisplatin und Fluorouracil (TPF) 
vor der Operation nicht eindeutig ge-
klärt. Aufgrund der Toxizität stellt sich 

die Frage, ob diese Behandlung über-
haupt machbar ist. Daher wurde die Si-
cherheit von TPF in einer Phase-I-Studie 
geprü�, wobei das Au�eilen der Dosis 
die Toxizität reduzierte, ohne die Wirk-
samkeit zu beein�ussen. Nun wurden 
die Ergebnisse der daran anschließen-
den o�enen, prospektiven Phase-II-Stu-
die publiziert.

Die Patienten erhielten TPF aufgeteilt 
auf zwei Gaben eines jeden Zyklus 
(Doce taxel: 30 mg/m2, Cisplatin: 40 mg/
m2, Fluorouracil: 2.000 mg/m2 an den 
Tagen 1 + 8 q21d). Responder (de¡niert 
als Patienten mit einer Reduktion des 
Tumorvolumens ≥ 30 % nach Zyklus 1) 
erhielten drei Zyklen, Nonresponder nur 
einen Zyklus vor der Operation sowie 
eine postoperative Radio(chemo)thera-
pie. Der primäre Endpunkt war das pro-
gressionsfreie Überleben nach 24 Mona-
ten. 54 Patienten (davon 91 % im Stadi-
um IVa, 72 % mit einem Oropharynx-
karzinom) wurden in die Per-Protocol-
Analyse aufgenommen. 70 % der Patien-
ten sprachen auf den ersten 
Chemotherapiezyklus an. Die Nonres-
ponder waren signi¡kant jünger als die 
Responder (54,4 vs. 58,9 Jahre; p = 0,032).

88,5 % der Responder und 60,6 % der 
Nonresponder lebten 24 Monate ohne 
Progression (p = 0,005). Das mittlere 

progressionsfreie Überleben betrug bei 
Respondern 38,8 Monate und bei Non-
respondern 26,1 Monate. Das Gesamt-
überleben nach 24 Monaten betrug 
97,3 % bei Respondern und 73,7 % bei 
Nonrespondern (p = 0,032). In der Inten-
tion-to-treat-Analyse war das progressi-
onsfreie Überleben bei Respondern im 
Vergleich zu Nonrespondern ebenfalls 
signi¡kant verbessert, allerdings zeigten 
sich beim Gesamtüberleben keine signi-
¡kanten Unterschiede. 

Die häu¡gsten unerwünschten Ereig-
nisse (Grad 3) waren Neutropenien bei 
26 % der Patienten während der Indukti-
onschemotherapie sowie Mukositis bei 
13 % der Patienten während der postope-
rativen Radiochemotherapie. Während 
der �erapie und der Nachbeobachtung 
gab es bei der Lebensqualität und der 
Schluckfunktion keine Unterschiede zwi-
schen Respondern und Nonrespondern.

Fazit: Diese Studie bestätigt die Mach-
barkeit einer ungewöhnlich langen In-
duktionschemotherapie bei Patienten 
mit lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-
Tumoren. Die Selektion der Patienten 
nach dem ersten Chemotherapiezyklus 
scheint eine geeignete Strategie zu sein. 
Patienten, die auf die gesplittete Gabe 
der TPF-Induktionschemotherapie vor 
der Operation ansprachen, erreichten 
gute onkologische Ergebnisse. 
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Eine Induktionschemotherapie 
 verlängerte die progressionsfreie Zeit. 
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