
Effektivität von S-1 und Docetaxel beim 
vorbehandelten NSCLC vergleichbar

Das fortgeschrittene NSCLC stellt trotz neuer Behandlungsoptionen, wie 
zielgerichteter und Immuntherapien, eine Herausforderung dar. In einer 
Phase-III-Studie fand sich kein Unterschied in der Effektivität von S-1 und 
Docetaxel beim vorbehandelten NSCLC.

S-1 ist eine orale Wirkstoffkombinati-
on aus Tegafur (FT, ein Prodrug von 

5-Fluorouracil [5-FU]), Gimeracil 
(hemmt den Abbau von 5-FU) und Ote-
racil (soll die gastrointestinale Toxizität 
begrenzen, indem es die Aktivierung 
von 5-FU im Darm verhindert).

In der randomisierten, kontrollierten 
EAST-LC-Studie (East Asia S-1 Trial in 
Lung Cancer) wurde S-1 (80–120 mg/d, 
je nach Körperoberfläche [KOF]; an Tag 
1–28 in 6-wöchigem Zyklus) mit der 
Standardtherapie Docetaxel (60–75 mg/
m2; an Tag 1 eines 3-wöchigen Zyklus) 
bei 1.154 asiatischen Patienten mit fort-
geschrittenem nichtkleinzelligem Lun-
genkarzinom (NSCLC) verglichen, die 
mit ≥ 1 platinbasierten Protokoll vorbe-
handelt waren. Es bestand kein statisti-
scher Unterschied zwischen der S-1- und 

der Docetaxel-Gruppe hinsichtlich Pati-
entenzahl (n = 577) und -charakteristi-
ka. Ebenso war kein signifikanter Unter-
schied im Hinblick auf Gesamtüberle-
ben (OS, median 12,75 vs. 12,52 Monate), 
progressionsfreies Überleben (PFS) und 
Ansprechrate (8,3 vs. 9,9 %) zwischen 
den Behandlungen zu verzeichnen.

Die Hazard Ratio für das OS betrug 
0,945 und die obere Grenze des 
95 %-Konfidenzintervalls lag mit 1,073 
unter der im Vorfeld festgelegten Gren-
ze von 1,2 – S-1 erwies sich somit als 
nicht unterlegen.

Der allgemeine Gesundheitszustand 
(gemessen am EORTC QLQ-C30) war in 
der S-1-Kohorte besser. Appetitlosigkeit 
(50,4 %), Übelkeit (36,4 %), Diarrhö 
(35,9 %), kutane Hyperpigmentierung 
(31,3 %) und Stomatitis (23,4 %) waren 

im S-1-Arm häufiger, während Neutro-
penie (54,8 %), Leukozytopenie (43,9 %) 
und Alopezie (46,6 %) im Docetaxel-
Arm zahlreicher auftraten.

In den westlichen Ländern wird S-1 
deutlich seltener eingesetzt als z. B. in Ja-
pan. Aufgrund von genetischen Poly-
morphismen – u. a. im CYP2A6-Gen, 
welches für das Enzym kodiert, das FT 
zu 5-FU umwandelt – könnte S-1 bei 
kaukasischen Patienten mit höherer gas-
trointestinaler Toxizität einhergehen. 
Die Datenlage hierzu ist unzureichend.

Auch gibt es Bemühungen, die S-1-Ak-
tivität zu steigern, z. B. durch Kombina-
tion mit Substanzen wie TAS-114, die 
den 5-FU-Abbau hemmen. Eine globale 
Phase-II-Studie mit vorbehandelten 
 NSCLC-Patienten hierzu läuft derzeit.

Fazit: S-1 als Zweit- oder Drittlinienthe-
rapie des vorbehandelten, fortgeschrit-
tenen NSCLC unterscheidet sich hin-
sichtlich OS, PFS und Ansprechrate 
nicht gegenüber Docetaxel. 
  Sophie Christoph

Nokihara H et al. Randomized controlled trial of 
S-1 versus docetaxel in patients with non-small-
cell lung cancer previously treated with plati-
num-based chemotherapy (East Asia S-1 Trial in 
Lung Cancer). Ann Oncol. 2017;28(11):2698-706.

schlecht ventiliertem Lungengewebe. 
Korrekt erfasst wurden mit der MRT 61 
von 88 soliden Knötchen in der Größe 
zwischen 4 und 5 mm, 20 von 21 zwi-
schen 6 und 7 mm sowie sämtliche soli-
den Knötchen über 8 mm.

Die Sensitivität der MRT für verdäch-
tige Knötchen (≥ 6 mm) lag demnach 
bei über 95 %, die Spezifität bei über 
99 %. Mit der MRT wurde ein „Knöt-
chen“ entdeckt, das in der CT nicht auf-
gefallen war; dieses erwies sich jedoch 
als falsch positiver Befund. Bei einem 
weiteren verdächtigen MRT-Befund 
handelte es sich (wie im CT klar zu se-
hen) um fetthaltiges Gewebe, was a pri-
ori als benigne anzusehen ist. Bei 8 Teil-
nehmern wurde auf Basis der Lung-
RADS-Empfehlungen eine Histologie 
angefertigt. Diese ergab in allen Fällen 
ein Lungenkarzinom. Wie die Forscher 
betonen, hatte die MRT bei allen 8 Pati-
enten richtig gelegen. Die Biopsierate 

mit diesem Verfahren lag bei 3,6 % (CT: 
3,4 %). 

Die Forscher sehen in der MRT ein po-
tenziell für das Lungenkrebsscreening 
geeignetes Instrument. In der Studie war 
ein Fast-Scan-Protokoll zur Anwendung 
gekommen, welches eine Screeningdauer 
von maximal 20 Minuten pro Patient er-
laubte. Ein großer Vorteil vor allem für 
Patienten mit eingeschränkter Lungen-
funktion sei vor allem die exzellente 
 Bewegungskorrektur, die durch die T2-
gewichtete MultiVane XD-Sequenz 
 ermöglicht wurde. Die Schwächen des 
Verfahrens – eine im Vergleich zur CT 
geringere Sensitivität für kalzifizierte 
Knoten, kleine Knoten < 6 mm und auch 
für kleine subsolide Knoten < 8 mm – 
seien klinisch wahrscheinlich von gerin-
ger Relevanz. Bisher gibt es in Deutsch-
land keine offizielle Empfehlung für ein 
Lungenkrebsscreening, gleich mit wel-
cher Maßnahme. Es muss darauf hinge-

wiesen werden, dass auch die vorliegen-
de Studie keine Grundlage für eine der-
artige Empfehlung darstellt. Selbst wenn 
sich die hier gefundene hohe Spezifität in 
größeren multizentrischen Studien be-
stätigen sollte, bleiben zahlreiche Fragen 
offen, u. a. nach dem Nutzen des Scree-
nings im Hinblick auf die Mortalität, 
nach der Kosteneffizienz, nach mögli-
chen Zielgruppen sowie nach den Moda-
litäten zur Durchführung.

Fazit: Die Forscher sehen in der MRT 
ein potenziell für das Lungenkrebsscree-
ning geeignetes Verfahren. Doch selbst 
wenn sich die in dieser Studie hohe Spe-
zifität der MRT in größeren Studien be-
stätigen sollte, bleiben zahlreiche Fragen 
zu klären.   Elke Oberhofer
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