
CINV-Prophylaxe: NEPA i. v. plus Dexamethason ist sicher

Auch eine intravenöse Formulie-
rung der 
xen Kombination aus 
 Netupitant und Palonosetron 
(NEPA) ist Daten einer aktuellen 
 Studie zufolge sicher.

In zulassungsrelevanten Studien war die 
orale Fixkombination aus dem NK1-

Rezeptorantagonisten (RA) Netupitant 
und dem 5-HT3-RA Palonosetron als 
Einmalgabe zusammen mit Dexametha-
son vor einer hochemetogenen Chemo-
therapie e�ektiver als eine 5-tägige  
�erapie mit Palonosetron plus Dexame-
thason. Um die Handhabung der Anti-
emese vor der Chemotherapie weiter zu 
vereinfachen, wurde nun eine intravenö-
se Formulierung der Kombination ent-
wickelt, bei der 0,25 mg Palonosetron 
mit 235 mg des wasserlöslichen, phos-

phorylierten Netupitant-Prodrugs Fos-
netupitant kombiniert wurde. 

In einer Phase-III-Sicherheitsstudie 
hat sich nun die gute Verträglichkeit von 
i. v.-NEPA plus Dexamethason gezeigt. 
Einbezogen in die randomisierte Dop-
pelblindstudie waren 404 chemotherapie-
naive Patienten mit soliden Tumoren 
und geplanter Chemotherapie mit hoch-
emetogenen Substanzen. Sie erhielten vor 
der Chemotherapie eine NEPA-Infusion 
über 30 Minuten oder orales NEPA je-
weils zusammen mit Dexamethason 
(oral) an den Tagen 1 bis 4. Primäre Si-
cherheitsparameter waren unerwünsch-
te E�ekte und mögliche Au�älligkeiten 
im EEG.

Inzidenz und Art der Nebenwirkun-
gen waren in beiden Gruppen vergleich-
bar; die Mehrzahl der Nebenwirkungen 

war leicht bis moderat ausgeprägt. Unter 
NEPA i.v. betrug die Inzidenz 12,8 %, 
unter oralem NEPA 11,4 %. Häu�gste 
Nebenwirkungen waren Obstipation so-
wie ein Anstieg der Alaninaminotrans-
ferase. Im EEG zeigten sich insgesamt 
keine besorgniserregenden Befunde.

Fazit: Intravenöses NEPA wird gut ver-
tragen, zeigt ein vergleichbares Sicher-
heitspro�l wie orales NEPA und eignet 
sich damit ebenfalls für eine Antiemese 
von Krebspatienten vor Gabe einer 
hochemetogenen Chemotherapie. 
 Barbara Kreutzkamp

Schwartzberg L et al. Phase III safety study of in-
travenous NEPA: a novel 
xed antiemetic com-
bination of fosnetupitant and palonosetron in 
patients receiving highly emetogenic chemo-
therapy. Ann Oncol. 2018;29(7):1535-40.

Disstress durch Tumorerkrankung: 
Achtsamkeitstherapie online wirkt auch

Eine achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie reduziert Disstress bei 
 Krebspatienten. Die Wirksamkeit einer Behandlung per Internet scheint 
vergleichbar mit der einer Face-to-Face-Therapie.

Zur Minderung von krankheitsbe-
dingtem Disstress bei Krebspatien-

ten hat sich die achtsamkeitsbasierte  
kognitive �erapie (MBCT) etabliert. 
Doch nicht für jeden Patienten ist das 
Setting aus Gruppen- und Einzelthera-
pie geeignet, sei es aufgrund von Fatigue 
oder Nebenwirkungen der Krebsbe-
handlung oder zu langen Anfahrtswe-
gen zu den Tre�en. Eine Alternative sind 
therapeutengeleitete Sitzungen per In-
ternet. In einer direkten Vergleichsstu-
die wurden die E�ekte einer übers Inter-
net erfolgenden therapeutengestützten 
Behandlung (eMBCT) mit der von 
 MBCT-Sitzungen mit persönlichem 
�erapeutenkontakt verglichen.

Einbezogen in die Untersuchung  
waren 245 Krebspatienten mit einem 
Score von ≥ 11 auf der „Hospital Anxie-
ty and Depression Scale“. Sie wurden 

randomisiert der eMBCT, der MBCT 
oder einer Behandlung wie üblich ohne 
spezi�sche kognitive �erapie zugewie-
sen. Primäres Studienziel waren Verän-

derungen auf der „Hospital Anxiety and 
Depression Scale“ vor und nach der 
meist 8 Wochen dauernden Behandlung.

Verglichen mit der Kontrollgruppe  
reduzierte sich der Score auf der „Hos-
pital Anxiety and Depression Scale“ in 
der eMBCT und MBCT-Gruppe in ver-
gleichbarem Ausmaß (Cohen’s d 0,71 
und 0,45; jeweils p < 0,001), die Rate von 
psychiatrischen Diagnosen war geringer, 
allerdings ohne signi�kanten Unter-
schied zur Kontrollgruppe. Auch redu-
zierten beide Interventionen die Angst 
vor einem Rezidiv und steigerten die 
mentale Lebensqualität sowie Achtsam-
keitsfertigkeiten mit jeweils p < 0,025 im 
Vergleich zur Kontrollgruppe.

Fazit: Bei Krebspatienten mit krank-
heitsbedingtem Disstress ist eine acht-
samkeitsbasierte kognitive Online-�e-
rapie genauso e�ektiv wie eine Face-to-
Face-�erapie – und einer Behandlung 
ohne spezi�sche Intervention signi�-
kant überlegen. Barbara Kreutzkamp

Compen et al. Face-to-face and internet-based 
mindfulness-based cognitive therapy com-
pared with treatment as usual in reducing psy-
chological distress in patients with cancer: A 
multicenter randomized controlled trial. J Clin 
Oncol. 2018;36(23):2413-21.

Auch achtsamkeits-
basierte Therapie 
 online reduzierte 
Angst und Depres-
sivität.
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Supportiv therapie Literatur kompakt
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