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Stark vorbehandelte CRC-Patienten mit 
dMMR/MSI-H sprechen auf Nivolumab an

Metastasierte kolorektale Tumoren mit dezientem DNA-Mismatch-Repair 
(dMMR) oder hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H) sprechen auf konventi-
onelle Chemotherapie extrem schlecht an. Doch der Checkpointinhibitor 
 Nivolumab erzielt eine beständige Krankheitskontrolle.

Patienten mit metastasierten kolorek-
talen Tumoren (CRC), die sich durch 

dMMR und/oder MSI-H auszeichnen, 
haben nach erfolgloser konventioneller 
Chemotherapie eine sehr schlechte Pro-
gnose. Zudem zeigen sich o  hohe Level 
von Tumor-Neoantigenen sowie hohe 
Zahlen von tumorin�ltrierenden Lym-
phozyten und Checkpointregulatoren. 
All diese Eigenscha en sind bei anderen 
Tumortypen mit einer Antwort auf eine 
Blockade des Proteins PD-1 assoziiert. 

Deshalb erprobten Onkologen den PD-
1-Hemmer Nivolumab im Rahmen einer 
noch andauernden multizentrischen, 
nichtverblindeten Phase-II-Studie bei Pa-
tienten mit rezidiviertem oder metastas-
tasierten CRC, bei denen ein dMMR/
MSI-H vorlag und deren Tumoren nach 
einer Chemotherapie fortgeschritten wa-
ren. Tatsächlich scheint Nivolumab eine 
substanzielle Ansprechrate und eine aus-
gedehnte Krankheitskontrolle zu erzielen.

Alle Testpersonen erhielten 3 mg/kg 
Nivolumab alle 2 Wochen bis zur Krank-
heitsprogression, zum Tod oder zum 
Rücktritt aus der Studie. Primärer End-
punkt war das durch den Untersucher 
bestimmte objektive Ansprechen.

Von den 74 Probanden, die zwischen 
zwischen März 2014 und März 2016 auf-
genommenen worden waren, hatten 
54 % zuvor ≥ 3 Behandlungen erhalten. 
Nach einem medianen Follow-up von 12 

Monaten sprachen 31,1 % auf die �era-
pie an, 69 % hatten eine Krankheitskon-
trolle für mindestens 12 Wochen. Der 
Median für die Ansprechdauer ist noch 
nicht erreicht; das Ansprechen erwies 
sich als sehr stabil. 

Die häu�gsten Nebenwirkungen vom 
Grad 3/4 waren eine erhöhte Lipasekon-
zentration (8 %) und eine erhöhte Amy-

lasekonzentration (3 %). 31 % der Patien-
ten starben im Verlauf der Studie. Kei-
nen dieser Todesfälle führten die Unter-
sucher auf die Behandlung zurück.

Weitere Studien sollten den Wert von 
Checkpointinhibitoren untersuchen. 
Auch eine Phase-II-Studie mit Pembro-
lizumab hatte bereits auf mögliche Er-
folge hingewiesen.

Fazit: Vorbehandelte Patienten mit me-
tastasierten CRC und dMMR oder MSI-
H pro�tierten in einer Phase-II-Studie 
von der �erapie mit dem PD-1-Hem-
mer Nivolumab. Christian Behrend

Overman MJ et al. Nivolumab in patients with 
metastatic DNA mismatch repair-decient or 
microsatellite instability-high colorectal cancer 
(CheckMate 142): an open-label, multicentre, 
phase 2 study. Lancet Oncol. 2017;18(9):1182-91.

Auf der Suche nach der besten Zweitlinie

FPIRI scheint am besten beim PDAC

Die Kombination von Fluoropyrimidin (FP) mit Irinotecan 
(IRI) scheint die beste Zweitlinientherapie zu sein, wenn bei 
Patienten mit rezidiviertem duktalem Adenokarzinom des 
Pankreas (PDAC) ein Gemcitabin-basiertes Regime versagt 
hat. Das ergab ein Review von 5 Studien, in denen eine FP-
Monotherapie mit einer FP-Kombination (inklusive Oxali-
platin [OX] oder IRI) bei insgesamt 895 Patienten mit nach 
der Erstlinie progredientem PDAC verglichen wurde. Dem-
nach können Kombinationen von OX oder IRI mit FP das 
progressionsfreie Überleben (PFS) in der Zweitlinie verbes-
sern. Aber FPOX führte nur zu einer moderaten Verbesse-
rung des PFS. Auch konnte nur FPIRI, nicht FPOX das 
Gesamtüberleben (OS) verlängern. Im direkten Vergleich 
mit FP waren unter FPIRI das PFS (Hazard Ratio [HR] 0,64) 
sowie das OS (HR 0,70) deutlich besser. Christian Behrend

Sonbol MB et al. Second-Line Treatment in Patients With Pancrea-
tic Ductal Adenocarcinoma: A Meta-Analysis. Cancer. 2017; 
123(23):4680-6.  
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