
Paclitaxel bei NSCLC angepasst dosieren

In dieser Studie wurde untersucht, ob eine pharmakokinetisch kontrollierte 
 Paclitaxel-Dosierung bei Patienten mit fortgeschrittenem nichtkleinzelligem 
Lungenkarzinom (NSCLC) die Toxizitäten reduzieren kann.

P aclitaxel ist ein Standard beim NSC-
LC. Allerdings können Toxizitäten 

wie Neutropenie und periphere Neuro-
pathie die Lebensqualität beeinträchti-
gen. Daher könnte die Pharmakokinetik 
bedeutsam sein. Sie schwankt interindi-
viduell stark, gleichzeitig besteht ein 
Zusammenhang zwischen Exposition 
und Toxizität. In einer Phase-III-Studie 
wurde nun eine pharmakokinetisch kon-
trollierte Paclitaxel-Dosierung mit dem 
Ziel untersucht, eine Exposition über 
oder unterhalb der �erapieschwelle zu 
vermeiden. 365 Patienten mit neu dia-
gnostiziertem Tumor erhielten randomi-
siert bis zu 6 3-Wochen-Zyklen Carbo-
platin (AUC 6) oder Cisplatin (80 mg/m2) 
in Kombination mit Paclitaxel entweder 
in der Standarddosierung von 200 mg/
m2 (Arm A) oder in pharmakokinetisch 

kontrollierter Dosierung (Arm B). Dabei 
wurde die initiale Paclitaxel-Dosis nach 
Körperober�äche, Alter und Geschlecht 
berechnet. Nachfolgende Dosierungen 
wurden an das Au�reten einer Neutro-
penie und die Paclitaxel-Exposition in 
den vorhergehenden Zyklen angepasst.

Nach median 21,6 Monaten waren 
Neutropenien vom Grad 4 (primärer 
Endpunkt) in beiden Armen gleich häu-
�g (19 vs. 16 %; p = 0,10), Neuropathien 
vom Grad ≥ 2 (38 vs. 23 %; p < 0,001) oder 
≥ 3 (9 vs. 2 %; p < 0,001) in Arm B signi-
�kant seltener. Die mediane Paclitaxel-
Enddosis war in Arm B signi�kant nied-
riger als bei Standarddosierung (199 vs. 
150 mg/m2; p < 0,001). Der Anteil an Pa-
tienten mit einer Paclitaxel-Exposition 
über der therapeutischen Schwelle sank 
von 38 % in Zyklus 1 auf 2 % in Zyklus 6.

Das Ansprechen war in beiden Armen 
vergleichbar (31 vs. 27 %; p = 0,405), 
ebenso adjustiertes medianes progressi-
onsfreies Überleben (5,5 vs. 4,9 Monate; 
Hazard Ratio [HR] 1,16; p = 0,228) und 
Gesamtüberleben (10,1 vs. 9,5 Monate; 
HR 1,05; p = 0,682).

Fazit: Die pharmakokinetisch kontrol-
lierte Dosierung von Paclitaxel führte 
nicht zur Reduktion schwerer Neutrope-
nien, aber zur Abnahme therapieassozi-
ierter Neuropathien. Somit verbesserte 
dieses Vorgehen das Nutzen-Risiko-Pro-
�l von Paclitaxel bei Patienten mit fort-
geschrittenem NSCLC. Das könnte be-
sonders wertvoll sein, wenn die Patien-
ten gebrechlich sind, extremes Körper-
gewicht, Leberfunktionsstörungen und 
ein hohes Risiko für therapieinduzierte 
Neuropathien haben. Judith Neumaier
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NSCLC: Drittgenerations-Anthrazyklin geprüft

Amrubicin ist zur Behandlung des 
nichtkleinzelligen Lungenkarzinoms 
und des kleinzelligen Lungenkarzi-
noms zugelassen. Nun wurde der 
Wirksto� bei Patienten mit vorbe-
handeltem NSCLC  mit Docetaxel 
verglichen.

Amrubicin, ein Anthrazyklin der 
dritten Generation, ist ein potenter 

Inhibitor der Topoisomerase II. In bis-
herigen Phase-II-Studien ohne Kont-
rollgruppe wurden unter Amrubicin ein 
medianes progressionsfreies Überleben 
von 3,3 Monaten und ein medianes Ge-
samtüberleben von 12 Monaten erreicht. 
Nun wurde in einer randomisierten 
Phase-III-Studie geprü�, ob Amrubicin 
gegenüber Docetaxel hinsichtlich des 
progressionsfreien Überlebens überle-
gen ist.

202 japanische Patienten mit einem 
nichtkleinzelligen Lungenkarzinom 

(NSCLC), die mit 1–2 Chemotherapien 
vorbehandelt waren, nahmen an der 
Studie teil. Die Patienten erhielten ran-
domisiert entweder Amrubicin (35 mg/
m2 an den Tagen 1–3 alle 3 Wochen) 
oder Docetaxel (60 mg/m2 an Tag 1 alle 
3 Wochen).

Das mediane progressionsfreie Über-
leben (primärer Endpunkt: 3,6 vs. 3,0 
Monate; Hazard Ratio [HR] 0,90; 
p = 0,54) und das Gesamtüberleben (14,6 
vs. 13,5 Monate; HR 0,97; p = 0,86) wa-
ren in beiden Gruppen vergleichbar. 
Auch in den Subgruppen gab es hinsicht-
lich des progressionsfreien Überlebens 
und des Gesamtüberlebens keinen si-
gni�kanten Unterschied zwischen den 
beiden �erapien. Die Gesamtansprech-
rate betrug unter Amrubicin 14,4 % und 
unter Docetaxel 19,6 % (p = 0,45). Bei 
55,7 % der Patienten wurde Krankheits-
kontrolle erreicht.

Unerwünschte Ereignisse traten in 
beiden Armen bei allen Patienten auf. 

Eine Neutropenie vom Grad ≥ 3 war bei 
82,7 bzw. 78,8 % der Patienten zu beob-
achten, eine Leukopenie vom Grad ≥ 3 
bei 63,3 bzw. 70,7 % und eine febrile 
Neutropenie vom Grad ≥ 3 bei 13,3 bzw. 
18,2 %. 3 von 8 unerwünschten kardia-
len Ereignissen in der Amrubicin-Grup-
pe wurden mit dieser �erapie in 
Zusammenhang gebracht. Die kardialen 
Nebenwirkungen verschwanden nach 
Beendigung der �erapie wieder.

Fazit: Dies ist die erste Phase-III-Studie, 
in der Amrubicin und Docetaxel bei 
vorbehandelten NSCLC-Patienten di-
rekt miteinander verglichen wurden. 
Dabei zeigte Amrubicin keine Überle-
genheit gegenüber Docetaxel. Das An-
thrazyklin der dritten Generation ver-
besserte das progressionsfreie Überle-
ben nicht signi�kant im Vergleich zu 
Docetaxel. Judith Neumaier
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