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Malignität verbundenen Symptome. In der Studie hatten 2.970 
Krebspatienten (Durchschnittsalter: 59 Jahre) palliativ eine me-
dizinische Cannabisbehandlung erhalten hatten [Bar-Lev Schlei-
der L al. Eur J Intern Med. 2018;49:37-43]. Etwa jeder vierte Pa-
tient berichtete über frühere Erfahrungen mit Cannabis. Can-
nabis wurde am häu�gsten eingesetzt bei Karzinomen von Brust 
(20,7 %), Lunge (13,6 %), Pankreas (8,1 %) und Darm (7,9 %), da-
bei bei jedem zweiten Patienten im Stadium IV. Die wichtigsten 
Indikationen waren: Schlafstörungen (78,4 %), Schmerzen mit 
einer medianen Intensität von 8 auf einer Schmerzskala von 0–10 
(77,7 %), Schwäche (72,7 %), Übelkeit (64,6 %) und Appetitlosig-
keit (48,9 % ). Nach einem Follow-up von sechs Monaten hatten 
knapp 20 % die Cannabisbehandlung beendet. 96 % berichteten, 
dass sich ihr Zustand gebessert hätte.

Harte Evidenz zu zwei Indikationen
Nach Walsh ist es essentiell, die therapeutischen E£ekte von 
Cannabisrezepturen und synthetischer Derivate gegen die mög-
lichen Nebenwirkungen systematisch zu evaluieren. 2017 wur-
de die bisherige Evidenz von den „National Academies of Sci-

ence, Engineering und Medicine“ zusammengetragen [http://
bit.ly/2Laf5ig]. Danach liegt eine eindeutige Evidenz für die 
Wirksamkeit von Cannabis bzw. oralen Cannabinoiden bei 
Krebspatienten nur in folgenden Indikationen vor:
▶ chronische Schmerzen bei erwachsenen Krebspatienten (Can-

nabis, THC und oromukosale Kombination aus THC und 
CBD).

▶ Chemotherapie induzierte Übelkeit und Erbrechen (CINV, 
orale Cannabinoide, Dronabinol und Nabilon).

Mäßige Evidenz besteht, vor allem für Cannabinoide, speziell 
Nabiximols, für eine kurzzeitige Schlaf-Verbesserung bei chro-
nischen Schmerzen. Es gibt hingegen keine oder nur unzu-
reichende Belege dafür, dass Patienten mit tumorassoziierter 
Anorexie oder Kachexie von Cannabis und synthetischen 
 Derivaten pro�tieren.  Carola Göring
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Nebenwirkungsmanagement unter der Therapie mit 
Checkpointhemmern

Immer mehr Tumorpatienten profitieren von der 
Checkpointinhibition. Allerdings unterscheiden sich 
die Nebenwirkungen dieser Therapie stark von den 
anderer Krebstherapien. Sie zu erkennen und ange-
messen zu behandeln, ist wesentlich.

Seit 2011 sind in Europa fünf Checkpointinhibitoren in sieben 
Indikationen – Melanom, nichtkleinzelliges Lungenkarzinom, 
Urothelkarzinom, M. Hodgkin, Nierenzellkarzinom, Kopf- und 
Halstumoren sowie beim Merkelzellkarzinom – zugelassen wor-
den, erläuterte Friedrich Overkamp, Hamburg. Die Blockade der 
Schlüsselmoleküle CTLA-4 und PD-(L)1 der Immuncheckpoint-
signalwege kann die gebremste körpereigene Immunabwehr er-
neut aktivieren, so Overkamp. Dies führt bei etwa einem Fün¯el 
der Patienten zu einem mehrere Jahre lang anhaltenden Anspre-
chen. Die Kehrseite des Erfolgs seien unerwünschten Nebenwir-
kungen (irAEs, „immune  related Adverse Events“), die sich aus 
dem Wirkmechanismus ableiten und im Prinzip alle Organe be-
tre£en können. Die häu�gsten Nebenwirkungen sind Hautaus-
schläge, Durchfall, Schilddrüsenunterfunktion und Müdigkeit, 
aber auch Pneumonitis, Kolitis und Hepatitis können au¯reten 
ebenso wie Nieren-, Herz- oder neurologische Probleme. In der 
Regel sind sie leichterer Art, es können jedoch auch schwere, ir-
reversible oder sogar lebensbedrohliche Reaktionen au¯reten. 
Daher sollten Patienten während der ±erapie und mindesten 
fünf Monate nach Ende der letzten Checkpointinhibitor-Dosis 
noch betreut werden, betonte der Onkologe. Insgesamt wird eine 
engmaschige Überwachung und Beurteilung empfohlen. Der 
Großteil der immunvermittelten Nebenwirkungen kann mittels 
±erapieunterbrechung und ggf. immunsuppressiver Kortikos-
teroidtherapie e£ektiv behandelt werden, die unerwünschten 
Wirkungen sind in der Regel beherrschbar und reversibel.

Das Management von immunbedingten Nebenwirkungen 
sollte nach dem 5-Säulen-Modell erfolgen, betonte Overkamp: 
Verhindern, Erwarten, Erkennen, Behandeln und Überwachen 
[Champiat et al. Ann Oncol. 2016;27:559-74]. Es sollte nicht nur 
jeder behandelnde Arzt das Nebenwirkungsspektrum von 
 Immuntherapien kennen, auch die Patienten müssen entspre-
chend informiert und instruiert werden.

Vier wichtige Empfehlungen
Gemeinsam entwickelten die American Society of Clinical 
 Oncology und das National Comprehensive Cancer Network 
Guidelines zum Management immunbedingter Nebenwirkun-
gen [Brahmer JR et al. J Clin Oncol. 36(17):1714-68]. Vier wich-
tige Empfehlungen lauten:
▶ Im Allgemeinen kann die Checkpointinhibitortherapie bei 

leichten (Grad 1) Toxizitäten fortgesetzt werden, mit Ausnah-
me von neurologischen und einigen hämatologischen Toxizi-
täten.

▶ Bei mäßigen (Grad 2) Toxizitäten sollten Checkpointinhibi-
toren so lange nicht eingesetzt werden, bis die Symptome und/
oder Laborwerte wieder auf Grad 1 oder niedriger zurückge-
hen. Kortikosteroide können angeboten werden.

▶ Bei schwerer (Grad 3) Toxizität sollten Patienten für mindes-
tens sechs Wochen hochdosierte Kortikosteroide erhalten. Es 
ist Vorsicht geboten, wenn die Immuntherapie nach einer 
Grad-3-Toxizität fortgesetzt wird.

▶ Im Allgemeinen erfordert eine sehr schwere Toxizität (Grad 
4) das Beenden der Checkpointblockade.
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