
Magenkarzinom: Orales Paclitaxel auf 
dem Prüfstand

Bisher musste Paclitaxel intravenös appliziert werden. Nun gibt es die erste 
orale Formulierung des Wirksto�s, die bei Patienten mit fortgeschrittenem 
Magenkarzinom mit intravenösem Paclitaxel mithalten kann.

In der DREAM-Studie haben süd-
koreanische Forscher intravenöses 

 Paclitaxel mit der oralen Formulierung 
des Wirksto�es DHP107 in der Zweit-
linientherapie bei Patienten mit fortge-
schrittenem Magenkarzinom („advan-
ced gastric cancer“, AGC) verglichen. 
Primärer Endpunkt war die Nichtun-
terlegenheit im Hinblick auf das pro-
gressionsfreie Überleben.

Sowohl die Überlebensraten als auch 
die Ansprechraten waren unter beiden 
Paclitaxel-Formulierungen vergleich-
bar: Unter dem oral verabreichten 
DHP107 lebten die Patienten im Medi-
an 3,0 Monate progressionsfrei, unter 
Paclitaxel 2,6 Monate (Hazard Ratio 
[HR] 0,85). Das mediane Gesamtüber-
leben betrug 9,7 Monate unter DHP107 
gegenüber 8,9 Monaten unter Paclitaxel 
(HR 1,04). Auf DHP107 sprachen insge-
samt 17,8 % der Patienten an, wobei 
4,2 % ein vollständiges Ansprechen und 
13,6 % ein partielles Ansprechen er-
reichten. Im Vergleich dazu sprachen 
insgesamt 25,4 % der Patienten auf 
 Paclitaxel an – 3,4 % davon vollständig, 
22 % partiell.

Beide Formulierungen wurden gut 
vertragen und es konnten keine signi¤-
kanten Unterschiede in den Nebenwir-
kungspro¤len beobachtet werden. Un-
ter DHP107 traten Übelkeit, Erbrechen, 
 Diarrhö und Mukositis häu¤ger auf, 
 unter intravenösem Paclitaxel dagegen 
periphere Neuropathien. Schwere uner-
wünschte Ereignisse waren in beiden 
Gruppen vergleichbar häu¤g. Das häu-
¤gste unerwünschte Ereignisse vom 
Grad ≥ 3 war Neutropenie (42 vs. 53 %); 
eine febrile Neutropenie wurde selten 
beobachtet (5,9 vs. 2,5 %). Unter 
DHP107 traten keine Hypersensitivi-
tätsreaktionen auf, unter intravenösem 
Paclitaxel bei 2,5 % der Patienten.

An der multizentrischen, o�enen, 
prospektiven, randomisierten Phase-

III-Studie hatten 236 Patienten mit 
 histologisch und zytologisch bestätig-
tem nicht resezierbarem oder rezidi-
viertem Magenkarzinom nach Versa-
gen der Erstlinientherapie teilgenom-
men. Sie erhielten randomisiert 
DHP107 (200 mg/m2 oral 2-mal täglich 
an den Tagen 1, 8, 15 alle 4 Wochen) 
oder Paclitaxel (175 mg/m2 intravenös 
an Tag 1 alle 3 Wochen).

Fazit: DHP107 ist das erste orale Pacli-
taxel mit nachgewiesener Wirksamkeit 
und Sicherheit zur Behandlung eines 
 Magenkarzinoms. Laut den Ergebnis-
sen der DREAM-Studie war es in der 

Zweitlinientherapie bei fortgeschritte-
nem Magenkarzinom dem intravenös 
applizierten Paclitaxel hinsichtlich des 
progressionsfreien Überleben nicht un-
terlegen. Judith Neumaier

Kang YK et al. Ecacy and safety �ndings from 
DREAM: a phase III study of DHP107 (oral pacli-
taxel) versus i.v. paclitaxel in patients with ad-
vanced gastric cancer after failure of �rst-line 
chemotherapy. Ann Oncol. 2018;29(5):1220-6.

CRC in Remission: Monitoring mit  
18FDG-PET/CT lohnt sich nicht

Die 18FDG-PET/CT hat eine hohe Sensitivität bei der Detektion von Rezidiven 
eines kolorektalen Karzinoms. Allerdings verursacht sie hohe Kosten, ohne 
dass die Patienten davon pro�tieren.

O b die zusätzlich zur üblichen Mo-
nitoringstrategie durchgeführte, 

routinemäßige 18FDG-Positronenemis-
sionstomogra¤e/Computertomogra¤e 
(18FDG-PET/CT) das klinische Ergeb-
nis von Patienten mit kolorektalem 
Karzinom (CRC, Stadium II perforiert, 
Stadium III oder IV) in Remission nach 
der kurativen Operation verbessern 
kann, wurde in einer o�enen, multizen-
trischen Studie mit 239 Patienten un-
tersucht. 

Die Patienten wurden randomisiert 
dem üblichen Monitoring (körperliche 
Untersuchung und Bestimmung der 
Tumormarker alle 3 Monate, Leberso-
nogra¤e, Röntgenthorax und Ganzkör-
percomputertomogra¤e alle 6 Monate) 

oder zusätzlich noch einer 18FDG-PET/
CT-Untersuchung alle 6 Monate zuge-
teilt. Das Monitoring erfolgte über 3 
Jahre.

Ein multidisziplinäres Team prü°e 
die Daten eines jeden Patienten alle 3 
Monate und beurteilte den Rezidivsta-
tus. Rezidive wurden nach Möglichkeit 
durch eine kurative Operation behan-
delt, andernfalls mit einer Chemothe-
rapie. Der primäre Endpunkt der Stu-
die war das ²erapieversagen, de¤niert 
als nicht resezierbares Rezidiv oder Tod.

Die Rate des ²erapieversagens war 
in beiden Gruppen vergleichbar. Sie be-
trug in der Interventionsgruppe 29,2 % 
(31 nicht resezierbare Rezidive und 4 
Todesfälle) und 23,7 % (27 nicht rese-

Übelkeit und Erbrechen traten unter 
 anderem häu�ger unter oralem als unter 
i.v.-Paclitaxel auf. 
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