
Fortgeschrittenes Magenkarzinom

Effektive Drittlinientherapie mit 
Kombinationspräparat

Immer mehr Patienten mit gastrointesti-
nalen Tumoren können von einer Dritt-
linientherapie pro�tieren. Sowohl beim 
metastasierten Kolorektalkarzinom als 
auch beim metastasierten Magenkarzi-
nom hat sich Tri�uridin/Tipiracil (FTD/
TPI; TAS-102, Lonsurf®) als wirksame 
und verträgliche �erapie gezeigt. 

Nur rund 20 % erhalten 
Drittlinienthearpie
Die Zunahme an �erapielinien ist beim 
metastasierten Magenkarzinom mit ei-
nem verlängerten kumulativen Gesamt-
überleben assoziiert. Obwohl aber viele 
Magenkarzinompatienten für eine Dritt-
linientherapie geeignet wären, erhalten 
nur rund 20 % die Behandlung, bemerk-
te Maria Alsina, Vall d´Hebron Univer-
sity Hospital Barcelona, Spanien. 

Verlängerung des 
Gesamtüberlebens
Eine in Europa noch nicht zugelassene 
Drittlinientherapie ist die �xe Kombina-
tion von Tri�uridin und Tipiracil, die in 
der 2 : 1-randomisierten, doppelblinden 
Phase-III-Studie TAGS gegenüber Place-
bo untersucht wurde [Shitara K et al. 
Lancet Oncol 2018;19:1437–48]. Insge-
samt waren 507 Patienten mit einem 
ECOG(Eastern Cooperative Oncology 
Group)-Performance Status von 0 – 1 ein-
geschlossen. Die Studie erreichte ihren 
primären Endpunkt, eine signi�kante 
Verlängerung des Gesamtüberlebens 
(OS). Im Median betrug das OS unter 
FTD/TPI 5,7 versus 3,6 Monate, mit einer 
12-Monats-OS-Rate von 21 % versus 13 % 
(Hazard Ratio [HR] 0,69; 95 %-Kon�den-
zintervall [KI] 0,56 – 0,85; p = 0,0003). 

Der �erapievorteil durch die FTD/TPI-
�erapie wurde über alle untersuchten 
Subgruppen beobachtet. 

Kontrolle der Erkrankung bei 44 %
Das progressionsfreie Überleben (PFS) 
wurde ebenfalls mit einer 6-Monats-Rate 
von 15 % versus 6 % signi�kant verlängert 
(HR 0,57; 95 %-KI 0,47 – 0,70; p = 0,0001). 
Bei 44 % der Patienten wurde mit FTD/
TPI eine Kontrolle der Erkrankung beob-
achtet. Die Verschlechterung des Allge-
meinzustands wurde um zwei Monate 
von median 2,3 auf 4,3 Monate verzögert 
(HR 0,69; 95 %-KI 0,56 – 0,85; p = 0,0005). 
Bezüglich der Lebensqualität wurde kein 
relevanter Unterschied zwischen den bei-
den �erapiearmen oder zwischen Studi-
enbeginn und �erapieverlauf gesehen 
[Alsina M et al. ASCO 2019, Abstr. #4043].
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Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen 

Frühzeitig und regelmäßig den 
 Eisenhaushalt kontrollieren

Bei Patienten mit chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen (CED) lassen 
Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, 
Muskelschwäche, Kopfschmerzen und 
Kurzatmigkeit an einen Eisenmangel 
denken. Eine i.v.-Eisengabe kann den Ei-
senstatus rasch normalisieren und die 
Symptome verbessern. Eisenmangel mit 
oder ohne Anämie ist eine häu�ge und 
unterschätzte systemische Komplikation 
bei CED. „Im klinischen Alltag weisen 
ein bis zwei Drittel aller CED-Patienten 
einen Eisenmangel auf“, berichtete Dr. 
Torsten Kamp, niedergelassener Internist, 
Wendlingen am Neckar. Das breite Sym-
ptomspektrum sei durch die vielseitigen 
physiologischen Funktionen von Eisen in 
nahezu allen Körperzellen zu erklären. 
Die klinische Symptomatik kann einer Ei-
senmangelanämie schon lange vorausge-
hen. Ein Eisenmangel bei CED hat multi-
ple Ursachen: Neben einer verringerten 
Zufuhr von Eisen mit der Nahrung und 

einem vermehrten Eisenverlust durch 
gastrointestinale Blutungen spielt die ent-
zündungsbedingt erhöhte Synthese des 
Peptidhormons Hepcidin eine wichtige 
Rolle [Reinisch W et al. J Crohns Colitis 
2013;7:429–40]. Hepcidin kontrolliert so-
wohl die Aufnahme von Eisen aus dem 
Darm als auch die Freisetzung aus den 
körpereigenen Eisenspeichern. Infolge 
des „Hepcidin-Blocks“ entwickeln die Pa-
tienten mit chronisch-entzündlichen Er-
krankungen trotz gut gefüllter Eisenspei-
cher Symptome eines Eisenmangels.

„Ein Eisenmangel bei CED-Patienten 
mit einer manifesten Anämie beträgt 
mindestens 500 mg, meistens aber 
1000 – 1500 mg“, erklärte Kamp. In Anbe-
tracht der stark beeinträchtigenden Symp-
tome und des potenziellen Risikos für die 
Entwicklung einer manifesten Eisenman-
gelanämie sei es wichtig, die Eisenspeicher 
so schnell wie möglich wieder aufzufüllen, 
ohne die Patienten durch die Nebenwir-

kungen der Eisentherapie zusätzlich zu 
belasten. Mit oralen Eisenpräparaten dau-
ere das Au´üllen der Eisenspeicher wegen 
der entzündungsbedingten Einschrän-
kung der Resorption mehrere Monate, 
gab Kramp zu bedenken. Außerdem seien 
orale Eisenpräparate für die meisten Pati-
enten mit CED schlecht verträglich. Gute 
Erfahrungen habe er mit der i. v.-Gabe 
von Eisencarboxymaltose (ferinject®) ge-
macht – sowohl bei isoliertem Eisenman-
gel als auch bei Eisenmangelanämie. 
Durch die i. v.-Eisensupplementierung 
mit dem gut verträglichen Präparat kön-
ne das Eisende�zit rasch und nachhaltig 
behoben und die Symptomlast reduziert 
werden. Die European Crohn’s and Coli-
tis Organisation (ECCO) emp�ehlt die 
i. v.-Eisensubstitution bei CED-Patienten 
mit klinisch aktiver Erkrankung, Unver-
träglichkeit gegenüber oralem Eisen und 
schwerer Anämie (Hb < 10 g/dl) sowie bei 
Patienten, die Erythropoese-stimulieren-
de Agentien erhalten, als �erapie der 
Wahl [Dignass AU et al. J Crohns Colitis 
2015;7:429–40]. Abdol A. Ameri
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