
Neue Daten zu VEGF-Hemmer bei mCRC 

Potenzieller prädiktiver Biomarker –  
gute Verträglichkeit bestätigt

In der Zweitlinientherapie des metasta-
sierten Kolorektalkarzinoms (mCRC) 
gibt es eine starke Evidenz für den Einsatz 
von Wirksto�en, die sich gegen den vas-
kulären endothelialen Wachstumsfaktor 
(VEGF) richten, erläuterte Prof. Dirk Ar-
nold, Hamburg/Lissabon, im Rahmen der 
Jahrestagung der European Society for 
Medical Oncology. „Allerdings wurden 
bislang noch keine prädiktiven Biomar-
ker identi�ziert, die eine Vorhersage des 
�erapieerfolgs mit einer anti-angiogenen 
�erapie ermöglichen“, so der Onkologe. 

Mögliche Vorhersage des 
Therapieerfolgs
Mit VEGF-D konnte nun ein potenziell 
prädiktiver Biomarker identi�ziert wer-
den [Tabernero J et al. Ann Oncol 2017; 
28 (Suppl 5): Abstract 555P]. In einer re-

trospektiven Analyse der für die Zulas-
sung von Ramucirumab (Cyramza®) in 
der Zweitlinientherapie des mCRC rele-
vanten Phase-III-Studie RAISE wurden 
vor Beginn des ersten �erapiezyklus ge-
wonnene Plasma- und Tumorproben von 
889 Studienteilnehmern zentral ausge-
wertet [Tabernero J et al. Lancet Oncol 
2015;16:499 – 508].

„Unter den getesteten angiogenetischen 
Biomarkern VEGF-C und -D sowie den 
löslichen VEGF-Rezeptoren 1–3 ergab 
sich nur für VEGF-D ein starkes Signal“, 
berichtete Arnold. Das Ramucirumab-
haltige Regime habe sich bei Patienten 
mit höherem initialen VEGF-D-Plasma-
spiegel (≥ 115 pg/ml) im Hinblick auf das 
progressionsfreie Überleben und das Ge-
samtüberleben als deutlich e�ektiver er-
wiesen. „Die Analyse muss allerdings 

durch weitere Untersuchungen bestätigt 
werden und lässt sich deshalb zurzeit 
noch nicht klinisch nutzen“, so Arnold.

Gutes Verträglichkeitsprofil
Eine Metaanalyse der Daten von fast 
5.000 Patienten mit fünf verschiedenen 
Tumorentitäten, die in sechs randomi-
sierten Phase-III-Studien mit Ramuci-
rumab in Mono- oder Kombinationsthe-
rapie behandelt wurden, bestätigt die 
gute Verträglichkeit des Wirksto�s [Ar-
nold D et al. Ann Oncol 2017 doi: 10.1093/
annonc/mdx514. Epub ahead of print].  
Laut Arnold entsprach das Nebenwir-
kungspro�l den bekannten Erfahrungen 
mit Anti-VEGF-Wirksto�en. „�rombo-
embolische Ereignisse oder schwere Blu-
tungen traten unter Ramucirumab aber 
nicht häu�ger auf als in den Kontrollar-
men“, schloss der Onkologe.

  Dr. Silke Wedekind

Media Lunch anlässlich der Jahrestagung der 
 European Society for Medical Oncology (ESMO), 
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Primär biliäre Cholangitis

Neue Leitlinien, neue Therapieoption

Die primär biliäre Cholangitis (PBC) ist 
eine seltene, chronisch progressiv verlau-
fende Autoimmunerkrankung, für deren 
Behandlung 2017 zwei neue Leitlinien pu-
bliziert wurden. Diese enthalten drei we-
sentliche Neuerungen, wie Dr. Andreas 
Krämer, Universität Erlangen berichtete:
1. Vorrangiges �erapieziel ist neben der 

Linderung der Beschwerden die Prä-
vention von Spätkomplikationen.

2. Bei jedem Patienten sollte einmal jähr-
lich der Behandlungsbedarf und das 
Progressionsrisiko abgeschätzt werden.

3. Mit Obeticholsäure steht seit kurzem 
eine Zweitlinientherapie zur Verfü-
gung, die empfohlen wird, wenn Pati-
enten unter Ursodeoxycholsäure 
(UDCA) nicht ausreichend ansprechen 
oder die �erapie nicht vertragen.
Laut neuer europäischer EASL-Leitli-

nie basiert die PBC-Diagnose auf erhöh-
ten Werten der alkalischen Phosphatase 
(AP) und antimitochondrialen Antikör-
pern (AMA). Die Erstlinientherapie er-
folgt mit UDCA (13 – 15 mg/kg/Tag). 

Nach sechs und zwölf Monaten wird das 
biochemische Ansprechen anhand von Bi-
lirubin, AP, AST, Albumin, �rombozy-
tenzahl und Elastogra�e beurteilt.

Bei unzureichendem Ansprechen sowie 
bei UDCA-Unverträglichkeit empfehlen 
sowohl die EASL- als auch die nationalen 
DGVS-Leitlinien eine Zweitlinienthera-
pie mit Obeticholsäure (Ocaliva®) zu er-
wägen. Die „erste neue �erapieoption 
seit fast 20 Jahren“ stellte Prof. �omas 
Berg, Universität Leipzig, vor. 

Der Nachweis einer deutlichen Wirk-
samkeit gelang in der doppelblinden 
POISE-Studie [Nevens F et al. N Engl J 
Med 2016;375:631 – 43] bei 217 PBC-Pati-
enten, die auf UDCA nicht ansprachen 
oder Unverträglichkeiten entwickelten. 
Sie wurden ein Jahr lang mit dem selekti-
ven FXR-Agonisten (5 – 10 mg oder 10 mg/
Tag) oder Placebo behandelt. 97 % der Pa-
tienten wurden zusätzlich mit UDCA wei-
terbehandelt. Primärer Endpunkt war 
eine Normalisierung des Bilirubins sowie 
eine Abnahme der AP um 15 % oder mehr 

auf Werte, die maximal um den Faktor 
1,67 über dem Normwert liegen dur³e. 
46 % und 47 % der Patienten unter Obeti-
cholsäure sowie 10 % unter Placebo er-
reichten diesen Endpunkt. Die meisten  
zeigten eine signi�kante AP-Senkung, die 
über zwei Jahre anhielt, so Berg.  

Schwere Nebenwirkungen waren in 
den Verumgruppen häu�ger (16 % und 
11 % vs. 4 %, Pruritus war am häu�gsten). 
Zum Pruritusmanagement wird eine Do-
sistitration durchgeführt, so Berg. 

Erhöhte AP- und Gamma-GT-Werte 
sind frühe Biomarker der PBC. Im Ver-
lauf korrelieren hohe AP- und Bilirubin-
Werte mit der Krankheitsprogression. 
Nach einer aktuellen nationalen Umfrage 
unter 577 PBC-Patienten beeinträchtigt 
die Krankheit die Lebensqualität erheb-
lich. Das liegt an Beschwerden wie Er-
schöpfung, Juckreiz, Gelenk- und Kno-
chenschmerzen, Oberbauchbeschwerden 
und unruhige Beine. Die größte Sorge der 
Patienten gilt den möglichen Leberkom-
plikationen.  Dr. med. Dirk Einecke

Satellitensymposium „Vom Umdenken zum Han-
deln – aktuelles Therapiemanagement bei Primär 
Biliärer Cholangitis“, Viszeralmedizin 2017, 
15.9.2017, Dresden; Veranstalter: Intercept
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