
Fortgeschrittenes Magenkarzinom

Therapiestandard in der Zweitlinie

Bei in den letzten Jahren abnehmender 
Inzidenz sind Adenokarzinome des Ma-
gens weiterhin eine der häu�gsten tu-
morbedingten Todesursachen mit einer 
insgesamt wenig befriedigenden 5-Jah-
res-Überlebensrate [www.krebsdaten.de/ 
28.1.2019]. „Zu der schlechten Prognose 
trägt bei, dass die Karzinome bei mehr 
als der Häl�e der Patienten zum Zeit-
punkt der Diagnose bereits lokal fortge-
schritten oder metastasiert und damit 
nicht resektabel sind“, betonte Prof. Ste-
fan Kasper, Essen.

Ramucirumab in Mono- und 
Kombinationstherapie
Der empfohlene Behandlungsstandard 
bei Patienten mit HER2-negativen Tu-
moren ist in dieser Situation eine pallia-
tive Systemtherapie mit einer Platin/Flu-
oropyrimidin-Dublette. „Im Fall eines 
Rezidivs sollten Patienten, deren Allge-

meinzustand es zulässt, eine Zweitlinien-
therapie angeboten bekommen“, erläu-
terte der Onkologe.

In Monotherapie können Taxane (Do-
cetaxel und Paclitaxel), Irinotecan und 
der Angiogenesehemmer Ramucirumab 
(Cyramza®) eingesetzt werden [www.on-
kopedia.com]. Die derzeit einzige zuge-
lassene Kombinationstherapie für die Be-
handlung von Patienten mit fortgeschrit-
tenem Adenokarzinom des Magens oder 
des gastroösophagealen Übergangs mit 
Tumorprogress nach vorausgegangener 
Platin- und Fluoropyrimidinhaltiger 
Chemotherapie besteht aus Ramuci-
rumab plus Paclitaxel.

Deutlicher Überlebensvorteil
Unter der ¡erapie mit der Kombination 
wurde ein signi�kant längeres medianes 
Gesamtüberleben (9,6 vs. 7,4 Monate; Ha-
zard Ratio [HR] 0,81; 95 %-Kon�denz-

intervall [KI] 0,68 – 0,96; p = 0,017) und 
progressionsfreies Überleben (4,4 vs. 2,9 
Monate; HR 0,64; 95 %-KI 0,54 – 0,75; 
p < 0,0001) im Vergleich zu Paclitaxel al-
lein beobachtet [4]. „Zudem wurde nahe-
zu eine Verdopplung der objektiven An-
sprechrate im Kombinationstherapie-
arm gegenüber Paclitaxel allein erreicht“, 
ergänzte Kasper [Wilke H et al. Lancet 
Oncol 2014;15:1224–35].

Die Lebensqualität der Patienten konn-
te unter der vergleichsweise gut verträg-
lichen ¡erapie mit Ramucirumab plus 
Paclitaxel länger aufrechterhalten wer-
den, als unter Paclitaxel in Monotherapie. 

„Damit ist die Kombination, die auch in 
den Leitlinien wichtiger onkologischer 
Fachgesellscha�en empfohlen wird, der 
derzeitige Standard für die Zweitlinien-
therapie“, betonte Kasper.  Silke Wedekind 

Pressegespräch „ Aktuelles zur Therapie gastroin-
testinaler Tumore. Das Kolon- und Magenkarzi-
nom: Perspektiven in der Zukunft“ anlässlich des 
Gastrointestinal Cancers Symposium 2019 der 
ASCO am 17.1.2019 in San Francisco (CA)/USA  
(Lilly Deutschland) 

Hepatozelluläres Karzinom

Neuer Tyrosinkinaseinhibitor

Die europäische Zulassungsbehörde 
EMA hat den Tyrosinkinaseinhibitor 
(TKI) Cabozantinib (Cabometyx®) im 
November 2018 zur palliative Behand-
lung des hepatozellulären Karzinoms 
(HCC) nach vorangegangener Sorafenib-
¡erapie zugelassen. Cabozantinib ist der 
einzige TKI, der neben VEGFR noch 
 c-MET und AXL hemmt. Die Zulassung 
beruht auf der Phase-III-Studie CELES-
TIAL, in der 707 Patienten mit fortge-
schrittenem HCC und vorheriger Sorafe-
nib-¡erapie 2 : 1 entweder Cabozantinib 
oder Placebo bekommen hatten [Abou-
Alfa GK et al. N Engl J Med 2018; 
379(1):54–63]. „Bei der zweiten Interims-
analyse der Studie wurde eine signi�kan-
te Verbesserung des primären End-
punkts Gesamtüberleben um 2,2 Monate 
erreicht“, erläuterte Prof. Arndt Vogel, 
MH Hannover. Das mediane Gesamt-
überleben (OS) betrug unter Cabozanti-
nib 10,2 vs. 8,0 Monate unter Placebo 
(Hazard Ratio 0,76; 95%-Kon�denzinter-
vall 0,63 – 0,92; p = 0,0049). 

Cabozantinib zeige das klassische Ne-
benwirkungsspektrum eines TKI. „Wir 
brauchen eine engmaschige Kontrolle, 
weil bei vielen Patienten Dosisreduktio-
nen und eine Behandlung der Nebenwir-
kungen notwendig sind“, forderte Vogel. 

„Neben Cabozantinib gibt es noch die 
TKI Ramucirumab und Regorafenib, die 
wir in der Zweitlinie einsetzen können, 
erste Daten sprechen auch für die Im-
muntherapie“. „Regorafenib sollten wir 
nur bei Patienten einsetzen, die Sorafenib 

vertragen haben, Ramucirumab nur bei 
Patienten mit einem erhöhten Wert für 
Alpha-Fetoprotein von > 400 ng/ml“ 
(Abb. 1). „Die größte Herausforderung in 
der Zukun� wird es sein, die Sequenz der 
Substanzen zu �nden, die nicht nur die 
beste antitumorale Wirkung hat, son-
dern mit der wir auch den besten Schutz 
der Leberfunktion erreichen – denn wir 
müssen beim HCC zwei Erkrankungen 
im Auge behalten: den Tumor und die 
chronische Lebererkrankung“, resümier-
te Vogel. Sabrina Graß  

Pressekonferenz „Mehrwert: Einsatz von Ca-
bozantinib jetzt neu beim HCC“ am 6.2.2019 in 
München (Ipsen Pharma)
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1 Mögliche systemi-
sche �erapiesequenzen 
beim fortgeschrittenen 
HCC, basierend auf 
den Leitlinien der 
ESMO und der EASL 
(European Association 
for the Study of the 
Liver). (AFP = Alpha-
Fetoprotein)
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