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Adjuvante Therapien –  
eine Erfolgsgeschichte

Bei der Mehrzahl der tumorerkrankungen ist eine ku- 
rative therapie ausschließlich mittels chirurgischer 

resektion möglich. durch den Fortschritt in der techno- 
logie der präoperativen bildgebenden diagnostik, der 
Histopathologie, der anästhesiologie und der intensiv-
medizin sowie aufgrund der Entwicklung wirksamer und 
schonender operativer Methoden, die mit einer weitrei-
chenden Spezialisierung des Operateurs assoziiert 
sind, sind die Möglichkeiten der lokalen tumorkontrolle 
insbesondere in Zentren mit erfahrenen Ärzten vielfäl-
tig. Somit haben Patienten mit resektablem tumor ein 
höheres risiko für eine metachrone Metastasierung 
als für ein lokales rezidiv. die Ursache für rezidive 
außerhalb der region des Primärtumors sind Mikro- 

metastasen, die  
mithilfe der ver- 
fügbaren bildge-
benden Verfah- 
 ren nicht nachge-
wiesen werden 
können. 

die Effekti-
vität adjuvanter 
Systemtherapien 
hinsichtlich der 

reduktion des rezidivrisikos und der Erhöhung der 
Überlebenswahrscheinlichkeit konnte durch Ergebnisse 
klinischer Studien belegt werden. Beispiele sind die the-
rapien beim Mammakarzinom und beim Kolonkarzinom. 
die aktuelle datenlage und die Behandlungsrichtlinien 
werden in den Beiträgen von ralf-dieter Hofheinz sowie 
Brigitte rack und Kollegen dargestellt. trotz überzeu-
gender Studienergebnisse ist es weiterhin schwierig, 
Empfehlungen für den Einsatz adjuvanter therapien 

zu geben. Patienten und Onkologen entscheiden über 
die Behandlung einer potenziellen Erkrankung, die der 
Patient nicht spürt und der arzt nicht feststellen kann 
– rationale ist ausschließlich eine Wahrscheinlichkeit.

Bei dieser in der Medizin unikalen Situation beste-
hen entsprechend besondere anforderungen. das zu 
erwartende individuelle rezidivrisiko der Patienten ist 
gegenüber den mit Sicherheit auftretenden, möglichen 
und seltenen Komplikationen sowie Belastungen durch 
die adjuvante therapie abzuwägen. dabei sind die da-
ten prospektiver Studien oft nur bedingt hilfreich, da 
zum Beispiel ein absoluter Überlebensvorteil von 5% 
innerhalb von 5 Jahren mittels toxischer, für mehrere 
Monate andauernde Systemtherapie von einigen Pa-
tienten als Möglichkeit der Überlebensverlängerung, 
jedoch von anderen Patienten als ein zu geringer Ge-
winn bewertet wird. die Forschung in der Onkologie 
beschäftigt sich deshalb einerseits mit der Entwicklung 
effektiver, gering toxischer Systemtherapien und an-
dererseits mit der definition zusätzlicher, individueller 
risikoprädiktoren unabhängig von tumorstadium, 
Grading und anderen konventionellen Parametern. 
Vor allem durch die molekularpathologische Charak-
terisierung des tumors sowie die identifizierung von 
Biomarkern, die in verschiedenen Kompartimenten 
außerhalb des Primärtumors nachweisbar sind, sol-
len die Möglichkeiten der individuellen risikoprädiktion 
verbessert werden.

Bei Mammakarzinompatientinnen sind die derzeit 
verfügbaren Verfahren zur Prognosestellung bereits 
weit entwickelt und werden in der klinischen anwen-
dung breit eingesetzt. Östrogenrezeptoren und das 
HEr2 (Human Epidermal Growth Factor receptor 2)/
neu-antigen sind Biomarker, mit denen die Prognose 

[      „Die Effektivität adjuvanter 
Systemtherapien hinsichtlich 
der Erhöhung der Überlebens-
wahrscheinlichkeit konnte 
durch Ergebnisse klinischer 
Studien eindeutig belegt  
werden.“

Prof. Dr. Martin Schuler, 
Essen
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in der adjuvanten Situation bestimmt werden kann und die 
gleichzeitig angriffspunkte für zielgerichtet wirkende thera-
pien sind. Nodalnegativen Patientinnen mit östrogenrezep-
torpositivem Mammakarzinom kann mit tamoxifen sowie 
gegebenenfalls einem aromatasehemmer eine effektive 
und relativ gering belastende adjuvante Systemtherapie 
angeboten werden. Zudem kann durch die Kombination 
der adjuvanten Chemotherapie mit dem antikörper trastuzu-
mab das Metastasierungsrisiko bei Patientinnen mit HEr2/
neu-positivem Mammakarzinom deutlich gesenkt werden. 
Schwieriger ist die Entscheidung zur Behandlung bei no-
dalnegativen oder minimal nodalpositiven Patientinnen mit 
großem, hormonsensitivem Mammakarzinom. der statis-
tische zusätzliche Benefit durch eine adjuvante Chemo-
therapie in Kombination mit antihormoneller Behandlung 
ist je nach risikoprofil der Patientinnen häufig gering. dies 
ist insbesondere bei älteren und komorbiden Patientinnen 
zu berücksichtigen. Ob Biomarkeruntersuchungen mittels 
Genexpressionsanalysen dazu beitragen, diejenigen Pati-
entinnen zu identifizieren, die von der zusätzlichen zytoto-
xischen Chemotherapie profitieren, wird derzeit in großen 
klinischen Studien geprüft. 

Eine ähnliche Situation besteht bei Patienten mit kolorek-
talem Karzinom im UiCC (Union international Contre le Can-
cer)-Stadium ii. die Ergebnisse der Studie QUaSar (Quick 
and Simple and reliable) weisen auf einen geringen Vorteil 
nach adjuvanter Fluoropyrimidin-basierter Chemotherapie 
bei diesen Patienten hin. die Entscheidungskriterien für die 
Patientenberatung in den leitlinien beruhen ausschließlich 
auf klinischen Faktoren, prädiktive Biomarker gibt es bisher 
nicht. aufgrund der toxizitätsintensivierung, die mit der Ef-
fektivitätssteigerung der modernen Kombinationschemo-
therapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom korreliert, 
ist jedoch die identifizierung solcher Biomarker als objektive 
Kriterien für die therapieentscheidung notwendig. Gleichzei-
tig könnten die beim Kolonkarzinom breit erforschten, ziel-
gerichtet wirkenden Behandlungen auch in der adjuvanten 
Situation wirksam sein und so eine reduktion der intensität 
klassischer zytotoxischer therapien ermöglichen.

Zusammengefasst ist die adjuvante Systemtherapie eine  
Erfolgsgeschichte der Onkologie, die in den kommenden 
Jahren sicher fortgesetzt wird. derzeit können den Patienten 
Behandlungen zur Sicherung und Verbesserung der thera-
pieergebnisse chirurgischer Verfahren angeboten werden.

Prof. Dr. Martin Schuler,
Innere Klinik (Tumorforschung),
Westdeutsches Tumorzentrum,

Universitätsklinikum Essen  
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Adjuvante Therapie  
des Kolonkarzinoms
PD Dr. Ralf-Dieter Hofheinz, Onkologisches Zentrum, III. Medizinische Klinik,  
Universitätsklinikum Mannheim

Etwa 70% der Kolonkarzinome können in sano reseziert werden, 
sodass die Patienten potenziell geheilt sind. Trotzdem lebt 5 Jahre  
nach der Operation nur etwa die Hälfte der betroffenen Patienten. 
Der wichtigste Prognosefaktor neben dem Tumorstadium ist die 
adäquate operative Entfernung des Karzinoms [1]. Für die Fest-
legung eines pN0-Status sollten mindestens 12 Lymphknoten im 
Resektat untersucht worden sein, wobei die Anzahl der entfernten 
und untersuchten Lymphknoten direkt mit der Prognose korre-
liert [2]. Zudem konnte die tumorbedingte Mortalitätsrate in den 
letzten Jahren durch die Einführung der adjuvanten Chemothe-
rapie deutlich reduziert werden. Diese Prognoseverbesserung ist 
auch bei hoher chirurgischer Qualität nachweisbar [3]. Prinzipiell 
gibt es für eine adjuvante Therapie keine Altersbegrenzung, ein 
Behandlungsbenefit kann in allen Altersgruppen nachgewiesen 
werden [4].

Kontraindikationen für eine adjuvante therapie sind 
der aktuellen deutschen S�-leitlinie zur diagnostik 

und therapie des kolorektalen Karzinoms zufolge ein 
allgemeinzustand schlechter als WHO (World Health 
Organization)-Stadium 2, eine unkontrollierte infektion, 
eine leberzirrhose Child B und C, eine schwerwiegende 
koronare Herzkrankheit sowie eine Herzinsuffizienz im 
NYHa (New York Heart association)-Stadium iii und 
iV, eine (prä-)terminale Niereninsuffizienz, eine einge-
schränkte Knochenmarkfunktion sowie andere, die le-
benserwartung beeinflussende Komorbiditäten [5].

Kolonkarzinom im UICC-Stadium III

Bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im UiCC (Union  
international Contre le Cancer)-Stadium iii ist eine  
adjuvante Chemotherapie indiziert. diese therapie 
sollte – sofern keine Kontraindikationen vorliegen –  
Oxaliplatin beinhalten. in der Studie MOSaiC (Multi-
center international Study of Oxaliplatin/5-FU-lV in the 
adjuvant treatment of Colon Cancer) wurde bei 2.2�6 
Patienten der Benefit nach einer adjuvanten Chemo-
therapie aus 5-Fluorouracil (5-FU)/Folinsäure (Fa) mit 
dem nach FOlFOX� (5-FU/Fa/Oxaliplatin 85mg/m² KO) 

jeweils alle 2 Wochen für 12 Zyklen verglichen [6]. Pati-
enten mit kolorektalem Karzinom im UiCC-Stadium iii, 
die FOlFOX� erhielten, hatten ein um 7,5% besseres 
krankheitsfreies Überleben (dFS). dieser Unterschied 
konnte auch hinsichtlich des Gesamtüberlebens beob-
achtet werden, das im 6-Jahres-Follow-up um �,�% 
deutlich besser war [7]. die Patienten sollten jedoch 
über die Möglichkeit einer länger andauernden Neuro-
pathie unter Oxaliplatin aufgeklärt werden. � Jahre nach 
Beendigung der FOlFOX�-therapie betrugen die ra-
ten peripher-sensorischer Neuropathien 12% (Grad i),  
2,8% (Grad ii) und 0,7% (Grad iii) [7]. 

die daten der Studie NSaBP C-07 (National Surgi-
cal adjuvant Breast and Bowel Project C-07) bestätigen 
die Überlegenheit einer Oxaliplatin-haltigen therapie 
bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im UiCC-Sta-
dium iii [8]. die addition von Oxaliplatin (85mg/m² KO in 
Woche 1, � und 5) zum roswell-Park-(Bolus)-Schema  
(FlOX [5-FU/Fa/Oxaliplatin]) ergab eine Verbesse-
rung des �-Jahres-dFS um 6,2% bei Patienten mit 
kolorektalem Karzinom im UiCC-Stadium ii/iii [9].

aufgrund der Ergebnisse dieser beiden Phase-iii-
Studien ist nach einer r0-resektion des Kolonkarzi-
noms im UiCC-Stadium iii eine adjuvante Chemothe-
rapie mit den Substanzen Oxaliplatin, 5-FU und Fa als 
Standardbehandlung anzusehen. 

in einer weiteren Phase-iii-Studie wurde die Kombi-
nation von Oxaliplatin und Capecitabin mit 5-FU-Bolus-
regimen verglichen [10]. die bisher vorliegenden daten 
bestätigen eine gute Verträglichkeit von Oxaliplatin/Ca-
pecitabin. Eine adjuvante therapie mit einem irinotecan-
haltigen Protokoll ist auf Basis der vorliegenden daten 
aus � Phase-iii-Studien nicht zu empfehlen [11–1�].

Bei Kontraindikationen für eine Oxaliplatin-haltige 
Behandlung sollte eine Monotherapie mit Fluoropyrimidi-
nen – vorzugsweise Capecitabin – durchgeführt werden. 
die Nichtunterlegenheit von Capecitabin versus 5-FU/Fa 
beim Kolonkarzinom im UiCC-Stadium iii belegen die 
langzeitdaten der Studie X-aCt (Xeloda® in adjuvant 
Colon Cancer therapy) [1�]. das 5-Jahres-Überleben 
betrug 71,�% unter Capecitabin versus 68,�% unter  
5-FU/Fa (p<0,001). die Behandlung mit Capecitabin war 
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Tabelle 1 ÿ Aktuelle Studien zur adjuvanten Therapie mit mono
klonalen Antikörpern bei Patienten mit kolorektalem Karzinom

 Literatur
  [1]  renzulli P, laffer Ut (2005) recent results Cancer res 165: 86–10�

  [2]  le Voyer tE et al. (200�) J Clin Oncol 21: 2912–2919

  [�] Wein a, persönliche Mitteilung

  [�]  Sargent dJ et al. (2001) N Enl J Med ��5: 1091–1097

  [5]  Schmiegel W et al. (2008) Z Gastroenterol �6: 799–8�0

  [6]  andré t et al. (200�) N Engl J Med �50: 2���–2�51

  [7]  de Gramont a et al. (2007) J Clin Oncol 25 (Suppl): # �007 und oral presentation

  [8]  Wolmark N et al. (2005) J Clin Oncol 2� (Suppl): # lBa�500

  [9]  Kuebler JP et al. (2007) J Clin Oncol 25: 2198–220�

[10]  Schmoll H-J et al. (2007) J Clin Oncol 25:102–109

[11]  Saltz lB et al. (2007) J Clin Oncol 25: ��56–��61

[12]  Ychou M et al. (2005) J Clin Oncol 2� (Suppl): # �502

[1�]  Van Cutsem E et al. (2005) J Clin Oncol 2� (Suppl): # lBa8

[1�]  twelves C et al. (2008) aSCO Gi, # 27� und oral presentation

[15]  QUaSar Collaborative Group (2007) lancet �70: 2020–2029

zudem im Vergleich zum Mayo-Schema mit ausnahme 
des Hand-Fuß-Syndroms deutlich besser verträglich. 
das Mayo-Schema sollte in der adjuvanten therapie 
des Kolonkarzinoms nicht mehr eingesetzt werden [5].

Kolonkarzinom im UICC-Stadium II

die Überlebensraten bei Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im UiCC-Stadium ii betragen etwa 80%. als 
prognostisch ungünstig wurden in den vergangenen 
Jahren die risikofaktoren t�-Stadium, weniger als 12 
untersuchte lymphknoten, tumorperforation, Notfall-
operation und geringe tumordifferenzierung identifiziert 
[5]. Ohne risikofaktoren (Niedrigrisiko-Patienten) liegt 
der absolute Nutzen einer adjuvanten Chemotherapie mit 
5-FU/Fa bei diesen Patienten bei etwa 2% bis �%. die 
Studie QUaSar (Quick and Simple and reliable) ist die 
für diese Fragestellung größte publizierte Einzeluntersu-
chung [15]. in der Studie erhielten �.2�9 Patienten mit nicht 
gesicherter indikation für eine adjuvante Chemotherapie 
(91% UiCC-Stadium ii) nach einer r0-resektion eines 
Kolon- (71%) oder rektumkarzinoms (29%) entweder 
eine 5-FU-basierte Chemotherapie oder wurden nach-
beobachtet. im Gesamtkollektiv konnte durch die Che-
motherapie das 5-Jahres-Überleben signifikant um �,6% 
(absolut) verbessert werden (p=0,008). die Studie hat 
jedoch methodische Schwächen (z.B. Einschluss von 
Patienten mit rektumkarzinom und UiCC-Stadium-iii-
Karzinom sowie verschiedene 5-FU-Schemata). Zudem 
ist der anteil von Hochrisiko-Patienten in der Studie nicht 
genau angegeben. Ein obligatorischer Einsatz einer ad-
juvanten Chemotherapie lässt sich somit auch aus den 
Ergebnissen dieser großen Studie nicht ableiten. in der 
S�-leitlinie wird daher angegeben: „Bei Patienten mit 
einem kurativ resezierten Kolonkarzinom im UiCC-Sta-
dium ii kann eine adjuvante Chemotherapie durchge-
führt werden“ [5]. deshalb sollten die Vor- und Nachteile 
im Einzelfall mit den Patienten besprochen werden.

Für Hochrisiko-Patienten mit kolorektalem Karzi-
nom im UiCC-Stadium ii betrug der Benefit durch eine 
therapie mit FOlFOX� hinsichtlich des dFS 7,2% in der  
MOSaiC-Studie, war aber – möglicherweise infolge ei-
ner zu kleinen Patientenzahl – nicht signifikant [6, 7]. 
in der S�-leitlinie wird deshalb für Patienten mit kolo-
rektalem Karzinom im UiCC-Stadium ii und risikofak-
toren kein eindeutiges Vorgehen angegeben, d.h.: im 
Stadium ii sollte in ausgewählten risikosituationen eine 
adjuvante Chemotherapie erwogen werden [5].

in einer Subgruppenanalyse für alle Patienten mit 
kolorektalem Karzinom im UiCC-Stadium ii wurde in der  
MOSaiC-Studie weder ein signifikanter Vorteil hinsicht-
lich des dFS (�,8%; p=0,258) noch hinsichtlich des 
Gesamtüberlebens durch addition von Oxaliplatin zu  

5-FU/Fa beobachtet [7]. Wird eine Chemotherapie 
durchgeführt, so sollte diese deshalb mit Fluoropyrimi-
dinen – vorzugsweise Capecitabin – erfolgen.

Ausblick

in aktuellen Studien zur therapie des Kolonkarzinoms 
werden der Stellenwert der Behandlung mit den mo-
noklonalen antikörpern Cetuximab und Bevacizumab 
sowie die kumulative Oxaliplatin-dosis bzw. die dauer 
der Oxaliplatin-haltigen adjuvanten Chemotherapie un-
tersucht (Tabelle 1). ■❚

Studie            Schemata              Stadium               Status

aVaNt -FOlFOX� Hochrisiko ii / iii
 -FOlFOX�  
  + Bevacizumab 
 -XElOX 
  + Bevacizumab
 Bevacizumab für
 �8 Wochen verabreicht

NSaBP C-08 -FOlFOX6 ii / iii
 -FOlXOX6   
  + Bevacizumab
QUaSar-2 -Capecitabin Hochrisiko ii / iii 
 -Capecitabin  
   + Bevacizumab 
PEtaCC-8 -FOlFOX�  iii
 -FOlFOX�   
  + Cetuximab      
  

aVaNt=avastin® in the adjuvant treatment of Colon Cancer;  
FOlFOX=5-Fluorouracil/Folinsäure/Oxaliplatin; NSaBP=National Surgical adjuvant 

Breast and Bowel Project; PEtaCC=Pan-European trials in alimentary tract Cancer; 
QUaSar=Quick and Simple and reliable; XElOX=Capecitabin/Oxaliplatin

rekrutierung
beendet

rekrutierung
beendet

offene
rekrutierung

offene
rekrutierung
von Patienten
mit KraS-Wildtyp
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Abbildung 1 ÿ Metaanalyse des Überlebens unter Taxanhaltiger Therapie bei
Patientinnen mit primärem Mammakarzinom (modifiziert nach [6])

Adjuvante Systemtherapie  
des Mammakarzinoms
Dr. Brigitte Rack1, Dr. Julia Jückstock1, Dr. Christian Schindlbeck1, Prof. Dr. Harald Sommer1,  
Prof. Dr. Klaus Friese1, Prof. Dr. Wolfgang Janni2,  
1Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe – Innenstadt,  
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München,  
2Frauenklinik, Klinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Die Mortalitätsrate bei Mammakarzinompatientinnen konnte vor 
allem mithilfe der Früherkennung und systemischer Therapiemaß-
nahmen seit den 90er Jahren deutlich gesenkt werden. Sowohl 
die Gabe von Zytostatika als auch der Einsatz zielgerichtet wir-
kender Antikörper sowie die endokrine Behandlung gehören zur 
kurativen Therapie beim primären Mammakarzinom [1–4]. In den 
Konsensusempfehlungen von St. Gallen wird für die Mehrzahl der 
Patientinnen eine adjuvante Systemtherapie empfohlen [5].

Bis vor wenigen Jahren waren anthrazyklin-haltige 
dreierkombinationen der Standard in der adju-

vanten therapie bei Mammakarzinompatientinnen [�]. 
in mehreren Studien wurde eine Verbesserung des 
Überlebens um �% bis 6% durch die Hinzunahme von  
taxanen zur therapie mit einem anthrazyklin nach- 
gewiesen [6] (Abbildung 1). diese daten haben zur 
Zulassung der taxane für die Behandlung bei nodal- 
positiven Mammakarzinompatientinnen geführt. 

Zur dosierung und zum Scheduling einer taxan-
haltigen therapie wurden einige Untersuchungen durch-
geführt. So erhielten z.B. in der Studie NSaBP B-�0 
(National Surgical adjuvant Breast and Bowel Project 
B-�0) nodalpositive Patientinnen entweder eine sequen-
zielle Taxan-haltige Therapie (4 Zyklen AC→T [Doxoru-
bicin/Cyclophosphamid gefolgt von � Zyklen docetaxel])  
oder eine Kombinationstherapie (� Zyklen taC [doce-
taxel/doxorubicin/Cyclophosphamid] bzw. � Zyklen at 
[doxorubicin/docetaxel]) [7]. die endgültige analyse 
der Studiendaten ergab ein signifikant besseres rezi-
divfreies Überleben bei Mammakarzinompatientinnen, 
die mit der Sequenztherapie behandelt wurden (p=0,006 
und p=0,001). auch bezüglich des Gesamtüberlebens 
war die Sequenz AC→T der Kombination AT überlegen 
(p=0,0��), wobei im Vergleich zur therapie mit taC mit 
einer reduktion der Mortalitätsrate um 1�% ein trend 
zu einer verbesserten Prognose beobachtet wurde 
(p=0,086). Unabhängig von der Behandlung hatten prä-
menopausale Patientinnen, die unter therapie mehr als 6 
Monate amenorrhoisch wurden, eine bessere Prognose.  
da in dieser Studie eine längere (8 Zyklen) mit einer 
kürzeren Chemotherapie (� Zyklen) verglichen wurde, 
ist die aussagekraft der Ergebnisse allerdings gering.

die Fragestellung der optimalen applikationsform 
wurde zudem in der Studie BCirG 005 (Breast Cancer 
international research Group 005) bei nodalpositiven 
Patientinnen mit HEr2 (Human Epidermal Growth Fac-
tor receptor 2)/neu-negativem Mammakarzinom unter-
sucht [8]. die Patientinnen wurden entweder ebenfalls 
mit der sequenziellen Therapie AC→T (jeweils 4 Zyklen) 
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oder der Kombination taC (6 Zyklen) behandelt. Bei ei-
ner höheren rate febriler Neutropenien trotz häufigerem 
Einsatz von G-CSF (Granulozyten-Kolonie-stimulierender 
Faktor) – keine Primärprophylaxe – im taC-Studienarm 
(18% versus 9%), konnte bei vergleichbarer therapie-
dauer kein Unterschied der Effektivität zwischen beiden 
regimen sowohl hinsichtlich des rezidivfreien Überlebens 
als auch des Gesamtüberlebens festgestellt werden 
(p=0,98 und p=0,�7; Abbildung 2).

die bisherigen daten der deutschen Studie EC-doc 
bestätigen die Überlegenheit einer sequenziellen thera-
pie mit einem Taxan (4 Zyklen EC→Doc [Epirubicin/Cyclo-
phosphamid gefolgt von � Zyklen docetaxel]) im Vergleich 
zur therapie ohne taxan (FE100C [5-FU/Epirubicin/Cyc-
lophosphamid]) bei nodalpositiven Patientinnen sowohl 
bezüglich des rezidivfreien Überlebens (p=0,009) als auch 
des Gesamtüberlebens (p=0,0�) [9]. dieser Benefit war bei  
Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Mammakar-
zinom, die älter als 50 Jahre sind, besonders deutlich. 

Bei vielen Patientinnen ist nicht sicher, dass sie von 
einer Chemotherapie profitieren. Faktoren, die mit einer 
hohen rate pathologischer Komplettremissionen (pCr) 
assoziiert sind, konnten in einer aktuellen Metaanalyse 
bei 6.6�� Patientinnen, die eine neoadjuvante taxan- und 
anthrazyklin-basierte Chemotherapie +/- trastuzumab be-
kommen haben, identifiziert werden [10]. als prädiktive 
Faktoren wurden junges alter, geringe tumorgröße, no-
dalnegative Erkrankung, negativer Hormonrezeptor- und 
positiver HEr2/neu-Status sowie eine geringe differen-
zierung des tumors ermittelt.

Adjuvante endokrine Therapie –  
was ist die optimale Therapiestrategie?

die Empfehlung für den Einsatz von aromataseinhibitoren 
in der adjuvanten therapie bei postmenopausalen Pati-
entinnen mit hormonrezeptorpositivem Mammakarzinom 
basiert auf Ergebnissen mehrerer großer randomisierter 
Studien, die eine deutliche Verbesserung des rezidivfreien 
Überlebens durch den Einsatz von aromataseinhibitoren 
um etwa �% bis 5% verglichen mit der Gabe von tamoxi-
fen allein bestätigen [11–15]. die optimale therapiestrate-
gie – die initiale Up-front-therapie mit einem aromatase-
hemmer für 5 Jahre, die Switch-therapie mit tamoxifen 
für 2 bis � Jahre gefolgt von einem aromataseinhibitor bis 
zu einer Gesamtdauer von 5 Jahren oder die extended 
endokrine therapie mit einem aromataseinhibitor nach 
5 Jahren tamoxifen bis zu einer Gesamtdauer von 10 
Jahren – ist jedoch noch nicht ermittelt worden. 

Eine aktualisierte datenauswertung der Studie BiG 
1-98 (Breast international Group 1-98) zum Vergleich 
der tamoxifen- und letrozol-Monotherapie ergab nach 
einer medianen Nachbeobachtungszeit von 76 Monaten 

einen signifikanten Vorteil hinsichtlich des krankheits-
freien (p=0,0�) und fernmetastasenfreien Überlebens 
(p=0,05) für Patientinnen, die letrozol erhielten [16]. 
Eine Verlängerung des Gesamtüberlebens wurde bei 
Patientinnen ohne Cross-over beobachtet (p=0,08). in 
der zweiten analyse zum Vergleich der beiden sequen-
ziellen Behandlungen (tamoxifen gefolgt von letrozol 
und umgekehrt) mit der letrozol-Monotherapie wurde 
kein Unterschied der Wirksamkeit zwischen den � Stu-
dienarmen nachgewiesen. 

Bestätigt wurde die Überlegenheit einer Sequenzthe-
rapie (tamoxifen gefolgt von anastrozol) gegenüber einer 
tamoxifen-Monotherapie bei postmenopausalen Patien-
tinnen in Bezug auf das rezidivfreie Überleben in einer 
erneuten auswertung der Ergebnisse der Studie aBCSG 
trial 8 (austrian Breast and Colorectal Cancer Study  
Group trial 8) nach einem medianen Follow-up von 
72 Monaten [17]. in einer retrospektiven analyse ein-
schließlich Cross-over-Patientinnen wurde zudem eine 
Verbesserung des Gesamtüberlebens beobachtet. 

Wie erste daten der Studie tEaM (tamoxifen Exe-
mestane adjuvant Multinational) nach einem medianen 
Follow-up von 2,75 Jahren zeigen, haben Patientinnen 
nach therapie mit Exemestan ein signifikant längeres 
fernmetastasenfreies Überleben als Patientinnen, die 
tamoxifen erhalten haben (Hazard-ratio [Hr] 0,81; 
p=0,0�) [18]. das rezidivfreie Überleben war in beiden 
Patientinnengruppen vergleichbar (p=0,12).

Metastasiertes Mammakarzinom –  
Lapatinib und Hormontherapie

in der doppelblinden, placebokontrollierten Studie 
EGF�0008 wird die Kombination von letrozol mit lapa-
tinib im Vergleich zur letrozol-Monotherapie first-line bei 
1.286 postmenopausalen Patientinnen mit hormonrezep-

Abbildung 2 ÿ BCIRG 005Studie: Gesamtüberleben bei nodalpositiven
Patientinnen mit HER2/neunegativem Mammakarzinom (modifiziert nach [8])
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SUCCESSC-Studie – adjuvante 
Therapie des Mammakarzinoms
Prof. Dr. Wolfgang Janni, Frauenklinik, Klinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Die Studiengruppe SUCCESS untersucht innovative sowie prak-
tikable Studienkonzepte. In der SUCCESSC-Studie soll neben 
dem Stellenwert der Anthrazykline bei der adjuvanten Therapie 
des Mammakarzinoms der Einfluss einer gesunden Lebensfüh-
rung auf die Prognose der Patientinnen geprüft werden.

torpositivem metastasiertem Mammakarzinom und posi-
tivem oder unbekanntem HEr2/neu-Status untersucht 
[19]. die Zwischenergebnisse nach durchschnittlich 2 
Jahren Nachbeobachtungszeit weisen sowohl bei Pati-
entinnen mit HEr2/neu-positivem Mammakarzinom (8,2 
Monate versus �,0 Monate; p=0,019; n=219) als auch 
bei der gesamten Studienpopulation (11,9 Monate versus 
10,9 Monate; p=0,026) auf ein verlängertes progressions-
freies Überleben nach der Kombinationstherapie hin. Bei 
Patientinnen mit HEr2/neu-negativem Mammakarzinom, 
bei denen innerhalb von 6 Monaten nach adjuvanter the-
rapie mit tamoxifen Metastasen auftraten, ergab sich 
eine risikoreduktion bezüglich des progressionsfreien 
Überlebens (8,� Monate versus �,1 Monate; p=0,117).

Zusammenfassung

die aktuellen Studiendaten bestätigen erneut den Stel-
lenwert der taxane in der adjuvanten therapie, wobei die 
optimale applikationsweise noch nicht ermittelt wurde.

Während zudem die am besten geeignete Sequenz 
der endokrinen therapie noch nicht bestimmt wurde, 
scheint der Switch von letrozol zu tamoxifen ebenfalls 
wirksam zu sein. ■❚

aufgrund der diskussion beim Jahrestreffen der  
  aSCO (american Society of Clinical Oncology) 

2008 zum Stellenwert der anthrazykline bei der therapie 
von Patientinnen mit HEr2 (Human Epidermal Growth 
Factor receptor 2)/neu-negativem Mammakarzinom, 
werden die Patientinnen in der Studie SUCCESSC  
(Simultaneous Study of docetaxel Based anthracycline 
Free adjuvant treatment Evaluation, as well as life 
Style intervention StrategiesC) entweder mit dem an-
thrazyklin-haltigen regime FEC-doc (5-Fluorouracil  

[5-FU]/Epirubicin/Cyclophosphamid gefolgt von � Zyklen 
docetaxel) oder anthrazyklin-frei mit der Kombination 
docetaxel/Cyclophosphamid behandelt (Abbildung 1).  
im zweiten teil der Phase-iii-Studie werden alle Pati-
entinnen mit einem Body-Mass-index (BMi) von mehr 
als 2� erneut randomisiert. Jede Patientin der interven-
tionsgruppe wird per telefon für einen Zeitraum von 2 
Jahren bei der Umsetzung einer gesunden, aktiven 
lebensführung mit moderater Gewichtsreduktion per-
sönlich betreut, unterstützt und motiviert. dabei steht 
zusätzlich zur intensiven telefonischen Beratung die 
Möglichkeit zur Verfügung, der Patientin Gutscheine, 
eine Sportausrüstung oder Ähnliches zur Förderung 
der Motivation zukommen zu lassen. Patientinnen der 
Kontrollgruppe erhalten informationsmaterial sowie ein 
kostenloses abonnement der Zeitschrift Vital. die Or-
ganisation hat die Studienzentrale übernommen. die 
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Messung des Körpergewichts und des taillenumfangs 
bei den Follow-up-Untersuchungen erfolgt in den jeweili-
gen Prüfzentren. Primärer Studienendpunkt ist das 
krankheitsfreie Überleben.

Ergänzt wird das Studienkonzept erneut von 
einem ambitionierten, translationalen Forschungspro-
gramm. So werden in der SUCCESSC-Studie neben 
verschiedenen Fragestellungen zu zirkulierenden tu-
morzellen die genetischen Eigenschaften des Primär-
tumors untersucht.

Vorteile für Patientinnen  
in der SUCCESSC-Studie

der Einschluss in die Studie bietet den Mammakar-
zinompatientinnen und den Ärzten folgende positive 
aspekte:
▬   moderne Chemotherapie im konventionellen to- 
 xizitätsbereich,
▬   neue Entwicklung der zytostatischen therapie:  
 weniger toxizität bei gleicher Effektivität,
▬   Möglichkeit zur Prognoseverbesserung ohne to- 
 xische Medikamente: die Änderung der lebens- 
 führung kann für Patientinnen vorteilhaft sein,
▬ Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit: entweder die  
 Patientinnen erhalten ein professionelles inter- 
 ventionsprogramm oder informationsmaterial  
 und die Zeitschrift Vital,
▬   weltweit erste Studie zur endokrinen therapie- 
 intervention bei postmenopausalen Patientinnen mit  
 hormonrezeptorpositivem Mammakarzinom auf  
 Basis moderner CtC (Circulating tumor Cell)-tech- 
 nologie,
▬     nicht zugelassene Medikamente werden kostenfrei  
 zur Verfügung gestellt (docetaxel bei nodalnega- 
 tiven Patientinnen, Exemestan für alle Patien- 
 tinnen mit endokriner aromatasehemmer-basier- 
 ter Up-front-therapie – ohne vorherige tamoxi- 
 fen-therapie),
▬   die Studiendokumentation kann online über das 
 internet erfolgen,
▬    regelmäßige informationen durch Newsletter, die 
 Homepage der Studiengruppe und Studien- 
 treffen,
▬    medizinische Betreuung durch die Studienzentrale,
▬   Kooperation mit nationalen Kompetenzpartnern  
 und international mit CirG (Cancer international  
 research Group), Mayo Clinic sowie Jules- 
 Bordet,
▬  geplante gepoolte analyse mit Plan B (aktuelle  
 Studie der WSG [West German Study Group]) und 
▬  umfassendes Studienpaket, das in der Praxis  
 leicht durchzuführen ist.

Einschlusskriterien
Voraussetzungen für die rekrutierung der Patien-
tinnen sind folgende Kriterien:
▬    primäres epitheliales invasives Mammakarzinom  
 pt1–�, pN0–�, pM0,
▬    histologischer Nachweis axillärer lymphknoten- 
 metastasen pN1–� oder nodalnegative Hochrisiko- 
 Patientinnen N0/X definiert als pT ≥2 oder histo- 
 pathologisches Grading 3 oder Alter ≤35 Jahre  
 oder negativer Hormonrezeptorstatus,
▬   HEr2/neu-negativer tumor (immunhistochemie  
 [iHC] negativ oder positiv bzw. Fluoreszenz-in-situ- 
 Hybridisierung [FiSH] negativ),
▬    r0-resektion des Primärtumors,
▬    alter >18 Jahre,
▬   allgemeinzustand <2 auf der ECOG (Eastern  
 Cooperative Oncology Group)-Skala,
▬   adäquate Knochenmarkreserve: leukozyten  
 ≥3,0 x 109/l und Thrombozyten ≥100 x 109/l und
▬    interesse der Patientin an der Umstellung der  
 lebensführung mit telefonischer Betreuung teil- 
 zunehmen bei einem BMi von mehr als 2�. ■❚

Abbildung 1 ÿ Design der Studie SUCCESSC

 Literatur
  [1]  Clarke MJ (2000) Cochrane database Systematic review, Cd000�85  

[http://www�.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/10656875�/HOME] 

  [2]  Clarke MJ (2001) Cochrane database Systematic review, Cd000�86  
[http://www�.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/10656875�/HOME] 

  [�] Clarke MJ (2002) Cochrane database Systematic review, Cd000�87  
[http://www�.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/10656875�/HOME] 

  [�]  Early Breast Cancer trialists' Collaborative Group (2005) lancet �65: 1687–1717

  [5]  Goldhirsch a et al. (2007) ann Oncol 18: 11��–11��

  [6]  de laurentiis M et al. (2008) J Clin Oncol 26: ��–5�

  [7]  Swain SM et al. (2008) SaBCS, # 75 und oral presentation

  [8]  Eiermann W et al. (2008) SaBCS, # 77 und oral presentation

  [9]  Nitz U et al. (2008) SaBCS, # 78 und oral presentation

[10]  von Minckwitz G et al. (2008) SaBCS, # 79 und oral presentation

[11]  the arimidex, tamoxifen, alone or in Combination (ataC) trialists' Group  
(2008) lancet Oncol 9: �5–5� 

[12]  Coates aS et al. (2007) J Clin Oncol 25: �86–�92

[1�]  ingle JN et al. (2008) ann Oncol 19: 877–882

[1�]  Jakesz r et al. (2005) lancet �66: �55–�62

[15]  Coombes rC et al. (2007) lancet �69: 559–570

[16]  Mouridsen Ht et al. (2008) SaBCS, # 1� und oral presentation

[17]  Jakesz r et al. (2008) SaBCS, # 1� und oral presentation

[18]  Jones SE et al. (2008) SaBCS, # 15 und oral presentation

[19]  Johnston S et al. (2008) SaBCS, # �6 und oral presentation



Onkologisch | 1/2009

in der regel auch. Ein höheres alter an sich, ohne re-
levante Komorbidität, ist kein ausschlusskriterium. die 
adjuvante Chemotherapie wird nicht durchgeführt, wenn 
der Patient vom Überlebensvorteil nicht überzeugt ist 
und diese therapie nicht erhalten möchte.

■ Zur Therapie bei Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im UICCStadium II und Risikofaktoren 
wird in der S3Leitlinie angegeben: Die adjuvante 
Chemotherapie „sollte … erwogen werden“. Was 
bedeutet das für den klinischen Alltag?
Arnold: die Formulierung signalisiert eine stärkere 
Zustimmung für den Einsatz der adjuvanten Chemo-
therapie in dieser Situation. Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im UiCC-Stadium ii mit erhöhtem risiko 
sollten fast immer eine adjuvante Chemotherapie er-
halten. relevante risikofaktoren sind t�-tumor, Notfall-
operation, tumorperforation und eine zu geringe anzahl 
untersuchter lymphknoten [1]. der lymphknotenstatus 
ist dabei der wichtigste risikofaktor: Nur, wenn mindes-
tens 12 lymphknoten untersucht wurden und tumorfrei 
sind, liegt ein UiCC-Stadium ii des Kolonkarzinoms vor. 
Sind weniger lymphknoten untersucht worden, besteht 
ein fast gleich hohes risiko für ein rezidiv wie im UiCC-
Stadium iii. 

■ Welche Chemotherapie sollte bei Patienten mit 
kolorektalem Karzinom im UICCStadium II einge
setzt werden?
Arnold: Bei Patienten mit Kolonkarzinom im UiCC-Sta- 
dium ii und risikofaktoren verlängert die Kombinations- 
therapie mit Oxaliplatin und 5-FU im Vergleich zur 5-FU- 
Monotherapie die krankheitsfreie Überlebenszeit in ähn- 
lichem ausmaß wie bei Patienten mit kolorektalem Karzi- 
nom im UiCC-Stadium iii. Wir setzen entweder das re-
gime FOlFOX (5-FU/Folinsäure [Fa]/Oxaliplatin) oder 
XElOX (Capecitabin/Oxaliplatin) ein. das XElOX-Sche- 
ma befindet sich in der klinischen Prüfung, aber wir haben  
im klinischen alltag gute Erfahrungen mit der Gabe von 
XElOX bei Patienten gemacht, bei denen kein Port ge-
legt werden konnte oder die eine infusion ablehnten. 

Bei Patienten ohne zusätzliche risikofaktoren ist der 
Vorteil durch die adjuvante Chemotherapie geringer, 
weshalb wir die besser verträgliche Monotherapie mit 

■ Was ist eine der wichtigsten Änderungen in 
der aktualisierten S3Leitlinie zur adjuvanten The
rapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom? 
Arnold: die Neuerung in der adjuvanten therapie beim 
Kolonkarzinom betrifft u.a. die Empfehlungen zur adju-
vanten Chemotherapie bei Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im UiCC (Union international Contre le Can-
cer)-Stadium ii, die Empfehlung zur therapie ist „weiter“ 
geworden [1].

■ Die Empfehlung bei Patienten mit Kolonkarzi
nom im UICCStadium II ohne Risikofaktoren lautet: 
„Die adjuvante Chemotherapie kann nach kurativer 
Resektion durchgeführt werden“. Nach welchen 
Kriterien ist die Therapieentscheidung zu treffen?
Arnold: diese Formulierung ist das Ergebnis einer 
Konsensusentscheidung. ich bin vom Nutzen der ad-
juvanten Chemotherapie bei Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im UiCC-Stadium ii relativ überzeugt. in einer 
randomisierten Phase-iii-Studie konnte ein klinisch rele-
vanter Überlebensvorteil von �,6% durch die adjuvante 
Chemotherapie bei Patienten beobachtet werden, die 
mehrheitlich ein Kolonkarzinom im UiCC-Stadium ii 
aufwiesen [2]. diese Verbesserung des Überlebens 
durch 5-Fluorouracil (5-FU) stimmt auch quantitativ mit 
den daten der verschiedenen Metaanalysen überein. 

Wir besprechen mit den Patienten die Möglichkeit 
der adjuvanten Chemotherapie und empfehlen diese 

Kolonkarzinom: adjuvante  
Therapie nach S3-Leitlinie

Aufgrund neuer Studiendaten, der Entwicklung neuer Chemo-
therapeutika und zielgerichtet wirkender Substanzen sowie der 
Verbesserung chirurgischer Techniken wurde die S3-Leitlinie zur 
Behandlung bei Patienten mit kolorektalem Karzinom im vorigen 
Jahr aktualisiert.

10   iNtErViEW

Interview mit 
Dr. Dirk Arnold,  
Universitätsklinik und Poliklinik  
für Innere Medizin IV,  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
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einem Fluoropyrimidin präferieren. ich appliziere bevor-
zugt Capecitabin, weil die orale Gabe für die Patienten 
angenehmer ist. Capecitabin hat darüber hinaus ein rela-
tiv günstiges Nebenwirkungsprofil und ist mindestens so 
wirksam wie die 5-FU/Fa-therapie. die Bolus-Gabe von 
5-FU sollte nach der neuen leitlinie nicht mehr einge-
setzt werden, da sie toxischer und weniger effektiv ist.

■ Bei Patienten mit Kolonkarzinom im UICCSta
dium III wird die adjuvante Chemotherapie unein
geschränkt empfohlen. Wie zuverlässig wird diese 
Empfehlung im klinischen Alltag umgesetzt? 
Arnold: die Ärzte wissen, dass bei Patienten mit ko-
lorektalem Karzinom im UiCC-Stadium iii in der regel  
eine adjuvante Chemotherapie indiziert ist. Nach meinem 
Eindruck wird die adjuvante Chemotherapie aber noch 
zu selten angewandt – wahrscheinlich aufgrund des ri-
sikos bei vermeintlich problematischen Begleiterkran-
kungen – fälschlicherweise auch bei älteren Patienten. 

■ Die Therapie mit Oxaliplatin und 5FU wird bei 
Patienten mit Kolonkarzinom im UICCStadium III 
empfohlen. Welche Regime kommen in Frage? 
Arnold: in deutschland werden FOlFOX-regime 
favorisiert. Eine zukünftige Option könnte das XElOX-
 Schema sein. das XElOX-Schema ist durch die 
orale Gabe für die Patienten angenehmer und das 
Nebenwirkungsprofil günstiger als von FOlFOX�. die 
daten zur Wirksamkeit einer Studie zum Vergleich von 
XElOX versus 5-FU-Monotherapie liegen noch nicht 
vor, werden aber für dieses Jahr erwartet. Unsere ei-
genen Erfahrungen mit XElOX sind gut. 

■ Wie behandeln Sie Patienten mit Kontraindika
tionen für Oxaliplatin?
Arnold: die alternative zur Kombination ist die 
Fluoropyrimidin-Monotherapie. Hierbei hat die orale  
Behandlung mit Capecitabin einen hohen Stellen- 
wert, was auch den angaben in der aktuellen S�-leit-
linie entspricht [1]. Ein häufiger Grund, kein Oxali- 
platin einzusetzen, ist das risiko für die Oxaliplatin- 
induzierte Polyneuropathie, das einige Patienten –  
zumeist aus beruflichen Gründen – ablehnen.

■ Was ist eine weitere wichtige Änderung in der 
aktualisierten S3Leitlinie? 
Arnold: Es wurden auch die Empfehlungen für peri-
operative Behandlungsmodalitäten bei Patienten mit 
isolierten, primär resektablen lebermetastasen aktua-
lisiert [1]. die Empfehlungen sind zurückhaltend formu-
liert, aber der Einsatz einer post- oder perioperativen 
Chemotherapie bei diesen Patienten wurde erstmals 
in die leitlinie aufgenommen. 

■ Wie ist die Datenlage zur perioperativen Che
motherapie bei Patienten mit isolierten Leberme
tastasen? 
Arnold: die Patienten befinden sich nach der leberme-
tastasenresektion in einer adjuvanten therapiesituation.  
der behandelnde arzt muss die gleichen Vor- und 
Nachteile wie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom 
im UiCC-Stadium ii oder iii beachten. Ergebnisse einer 
Metaanalyse von 2 vorzeitig abgebrochenen randomi-
sierten Studien zeigen numerisch einen Überlebens-
vorteil nach adjuvanter Chemotherapie mit 5-FU/Fa [�]. 
allerdings wurde die statistische Signifikanz für die ad-
juvante Chemotherapie aufgrund kleiner Fallzahlen bzw. 
vorzeitigem Studienabbruch nur tendenziell erreicht. 
Bei einer weiteren Studie zur perioperativen therapie 
(prä- und postoperative Gabe von FOlFOX) wurde ge-
genüber der ausschließlichen resektion ein Vorteil hin-
sichtlich des krankheitsfreien Überlebens von etwa 9% 
beobachtet, jedoch das Signifikanzniveau in der intent-
to-treat-analyse sehr knapp verfehlt [�]. So bleibt ein 
restzweifel, weshalb in der S�-leitlinie angegeben wird: 
die präoperative Chemotherapie „kann in begründeten 
ausnahmefällen erwogen werden“ und die adjuvante 
Chemotherapie „kann erwogen werden“ [1]. Wichtig ist, 
dass die indikation für die perioperative Chemotherapie 
durch die leitlinie gedeckt ist. in anderen europäischen 
ländern wird das perioperative therapiekonzept im kli-
nischen alltag bereits regelmäßig praktiziert.

■ Wie gehen Sie in Halle bei Patienten mit isolier
ten Lebermetastasen vor?
Arnold: Wir empfehlen nach der lebermetastasen-
resektion eine adjuvante Chemotherapie, um den 
Patienten die bestmöglichen Voraussetzungen für 
ein langzeitüberleben zu gewährleisten. Wenn die 
Patienten bereits vor der Operation zu uns kommen, 
informieren wir sie auch über die Option der präope-
rativen Chemotherapie, bei der wir eine Oxaliplatin- 
haltige Kombinationstherapie applizieren. ■❚

[ „Bei Patienten mit Kolonkarzinom  
im UICC-Stadium III wird die adjuvante  
Chemotherapie noch zu selten angewandt, 
insbesondere bei älteren Patienten.“
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Neoadjuvante Therapie  
des Harnblasenkarzinoms
Prof. Dr. Hartmut Link, Medizinische Klinik I, Hämatologie Onkologie,  
Westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern

In Deutschland wird jährlich bei mehr als 25.000 Menschen ein 
Harnblasenkarzinom diagnostiziert. 30% der Patienten haben 
ein muskelinvasives Karzinom, etwa ein Drittel dieser Patienten 
hat bereits während der Primärtherapie nicht entdeckte Metas-
tasen. Bei 25% der Patienten mit Harnblasenkarzinom, die eine 
radikale Zystektomie erhalten, kann eine Lymphknotenbeteili-
gung nachgewiesen werden [1, 2].

Bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasen-
karzinom wird eine 5-Jahres-Mortalitätsrate von 

50% beobachtet. anhand pathologischer Befunde 
kann mithilfe der tumorausbreitung (tNM [tumor,  
Nodes, Metastasis]-Stadium) das risiko für einen  
tödlichen Krankheitsverlauf bestimmt werden. Bei  
Patienten mit infiltration der Muskulatur liegt die  
5-Jahres-Überlebensrate nach Zystektomie und  
lymphadenektomie bei 66% [2]. Bei Patienten, bei  
denen lymphknoten betroffen sind, besteht hin- 
gegen eine Wahrscheinlichkeit für das Überleben  
nach 10 Jahren von 20% bis 27% [2].

Mit einer radikalen Zystektomie ist eine wirk-
same lokale therapie mit einer geringen rate an 
rezidiven im Beckenbereich möglich. rezidive  
entstehen durch okkulte Metastasen, die bereits  
bei der diagnosestellung vorhanden waren. Es  
gibt daher folgende Gründe für eine zusätzliche  
systemische Chemotherapie – auch bei Patienten 
mit einem tumor, der klinisch auf die Harnblase 
begrenzt ist:
▬   hohe rezidivrate bei ausschließlich definitiver  
 Harnblasenresektion,
▬   geringer, aber deutlicher Überlebensvorteil nach  
 einer Kombinationschemotherapie bei Patienten  
 mit klinisch nachweisbaren Metastasen und
▬    histopathologische Merkmale des Primärtumors,  
 die auf ein hohes rezidivrisiko hinweisen.

Eine neoadjuvante (präoperative) Chemothe-
rapie wird im Vergleich zur adjuvanten (postope-
rativen) Chemotherapie aus folgenden Gründen 
bevorzugt eingesetzt:

▬  die neoadjuvante Chemotherapie erfolgt zum  
 frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem die anzahl  
 der Mikrometastasen gering ist, 
▬    die in-vivo-Chemosensitivität des Karzinoms wird  
 überprüft,
▬   die Chemotherapie wird von den Patienten vor  
 der Zystektomie besser vertragen und kann si- 
 cherer durchgeführt werden als nach der Zystek- 
 tomie und
▬ die datenlage und die Qualität der Studien  
 zur Effektivität der adjuvanten Chemotherapie  
 sind nicht ausreichend [2].

Es sollten jedoch folgende potenzielle Nachteile 
der neoadjuvanten Chemotherapie berücksichtigt 
werden:
▬    das klinische Staging mit Computer- oder Kern- 
 spintomographie hat eine Genauigkeit von 70%;  
 eine Überbehandlung der Patienten, die keine  
 muskelinvasive tumorerkrankung haben, ist  
 möglich,
▬    eine verzögerte Zystektomie könnte das Behand- 
 lungsergebnis bei Patienten mit nicht Chemothe- 
 rapie-sensitivem Karzinom beeinträchtigen und 
▬    die Nebenwirkungen der Chemotherapie können  
 das Behandlungsergebnis der Zystektomie und  
 die Methode der Harnableitung ungünstig beein- 
 flussen.

die Wirksamkeit der neoadjuvanten Chemothe-
rapie mit � Zyklen MVaC (Methotrexat/Vinblastin/
doxorubicin/Cisplatin) konnte in der US-amerika-
nischen Studie intergroup trial 0080 bei Patienten 
mit muskelinvasivem Harnblasenkarzinom anhand 
der reduktion der Harnblasenkarzinom-bedingten 
todesfälle um ��% (p=0,002) und einer absoluten 
Verbesserung des 5-Jahres-Überlebens von 1�% 
nachgewiesen werden [�]. die daten der Studie der 
international Collaboration of trialists' vom MrC  
(Medical research Council, UK), von der EOrtC 
(European Organisation for research and treat-
ment of Cancer) und anderen Studiengruppen, 
bestätigen diesen Überlebensvorteil bei fast 1.000 
Patienten, die eine neoadjuvante Chemotherapie 
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mit CMV (Cisplatin/Methotrexat/Vinblastin) erhal-
ten haben [�].

da verschiedene randomisierte Phase-iii–Stu-
dien unterschiedliche Ergebnisse lieferten, wurden 
mehrere Metaanalysen zum Effekt der neoadju-
vanten Chemotherapie durchgeführt. Eine Metaana-
lyse mit �.005 Patienten aus 11 Studien und die kom-
binierte analyse von 2 nordischen Studien ergaben 
5 Jahre nach neoadjuvanter Chemotherapie einen 
deutlichen Überlebensvorteil von 5% bzw. 8% [5, 6].  
Bei Patienten mit einem Harnblasenkarzinom im kli-
nischen t�-Stadium wurde eine Verbesserung des 
Überlebens von 11% erreicht [6].

Nur Chemotherapiekombinationen mit Cisplatin 
und mindestens einem weiteren Medikament er-
gaben einen relevanten Überlebensvorteil [5, 7].  
Untersucht wurden die Kombinationen MVaC, 
MVEC (Methotrexat/Vinblastin/Epirubicin/Cispla-
tin), CMV, CM (Cisplatin/Methotrexat), Cisplatin/
adriamycin, Cisplatin/5-Fluorouracil (5-FU) und 
CarboMV (Carboplatin/Methotrexat/Vinblastin). 
derzeit ist noch nicht geklärt, ob moderne Proto-
kolle mit neueren Zytostatika ebenso effektiv sind, 
obwohl in einer retrospektiven analyse der neodju-
vanten therapie mit � Zyklen Gemcitabin/Cisplatin 
vergleichbare ansprechraten wie mit dem MVaC-
regime erzielt wurden [8].

die EaU (European association of Urology) 
empfiehlt in ihren aktuellen leitlinien bei Patienten 
mit muskelinvasivem Harnblasenkarzinom eine neo-
adjuvante Chemotherapie, die Cisplatin enthält, 
unabhängig von der definitiven therapie (Empfeh-
lungsgrad a) [2]. die multimodale Behandlung mit 
neoadjuvanter Chemotherapie gilt als Standard bei 
Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkarzi-
nom. ■❚

Hämatologie/Onkologie und Rheumatologie

Das Unternehmen  
Chugai Pharma  
expandiert

Im Januar 2009 wurde die Zulas-
sung für den Antikörper Tocilizu-
mab zur Therapie bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis durch die 
Europäische Kommission erteilt.

Mit der Markteinführung seines  
neuen antikörpers tocilizumab 

(roaCtEMra®) hat Chugai Pharma sei-
nen bisherigen aktionsradius Hämatolo-
gie/Onkologie um den indikationsbereich 
rheumatologie erweitert. Entwickelt wurde  
der rekombinante, humanisierte antikör-
per von Chugai Pharma in Kooperation 
mit der Universität Osaka. 

tocilizumab bindet spezifisch sowohl 
an die löslichen (sil-6r) als auch an die 
membrangebundenen (mil-6r) rezep-
toren für interleukin (il)-6. indiziert ist der 
antikörper für die Kombinationstherapie mit 
Methotrexat bei erwachsenen Patienten 
mit mäßiger bis schwerer aktiver rheuma-
toider arthritis, die nicht ausreichend auf  
eine Behandlung mit einem oder mehreren 
dMards (disease Modifying antirheumatic 
drugs) bzw. tNF (tumor-Nekrose-Faktor)-
inhibitoren angesprochen oder diese nicht 
vertragen haben. Entwickeln die Patienten 
eine Methotrexat-Unverträglichkeit oder ist 
die Fortführung der applikation von Metho-
trexat nicht sinnvoll, kann tocilizumab auch 
als Monotherapie eingesetzt werden. 

in deutschland wird tocilizumab von 
Chugai Pharma zusammen mit roche 
Pharma vertrieben.                                 ■❚
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Abbildung 1 ÿ Auftreten von a) Hämatotoxizitäten und b) Neutropenien  
bei Patienten mit niedriger bzw. hoher Expression der Thymidilatsynthase  
(modifiziert nach [2])

Pharmakogenetischer Marker für 
die Hämatotoxizität

Bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkarzinom ist auf-
grund der schlechten Prognose die Vermeidung von therapie-
bedingten Toxizitäten, die die Lebensqualität reduzieren, wich-
tig. Die Identifizierung von Patienten mit hohem Risiko für eine 
Neutropenie unter einer Kombinationschemotherapie könnte 
eine gezielt eingesetzte G-CSF-Prophylaxe ermöglichen.

die Kombination FlOt (5-Fluorouracil [5-FU]/Fo-
linsäure [Fa]/Oxaliplatin/docetaxel) ist eine ef-

fektive therapie bei Patienten mit fortgeschrittenem 
Magenkarzinom. Bei �8% der Patienten tritt jedoch 
eine Hämatotoxizität vom Grad �/� auf [1]. 

Ziel der translationalen Untersuchung bei einer 
Phase-ii-Studie der aiO (arbeitsgemeinschaft in-
ternistische Onkologie) war, pharmakogenetische 
Marker zu identifizieren, die Patienten mit hohem 
risiko für eine Hämatotoxizität vom Grad �/� cha-
rakterisieren [2].

Thymidilatsynthase – potenzieller  
Prädiktor für Hämatotoxizität

Bei 50 Patienten mit fortgeschrittenem gastrointes-
tinalem tumor wurde der Einfluss von 2� Polymor-
phismen bei 15 Genen untersucht, deren Produkte 
bei dem transport bzw. dem Metabolismus der 
Substanzen des FlOt-Schemas eine Funktion ha-
ben oder an der dNa-reparatur beteiligt sind. Beob-
achtet wurde eine signifikante assoziation zwischen 
dem Polymorphismus des Promotors der thymidilat-
synthase und dem auftreten von Grad-�/�-Hämato-
toxizitäten bei den Patienten (p=0,02�). 

die Patienten können anhand des Polymorphis-
mus des Promotors in eine Gruppe mit niedriger 
Expression des Enzyms und eine Gruppe mit ho-
her Expression der thymidilatsynthase eingeteilt 
werden. Eine reduzierte Expression der Synthase 
korreliert mit einer erhöhten 5-FU-aktivität. in der 
Studie der aiO trat bei 59% der Patienten mit einer 
niedrigen Expression der thymidilatsynthase eine 
Hämatotoxizität vom Grad �/� auf im Vergleich zu 
25% der Patienten mit hoher Expression des En-
zyms (p=0,0�5; Abbildung 1). 

insbesondere hinsichtlich der Grad-�/�-Neutro-
penie war der Unterschied zwischen niedriger und 
hoher Expression mit 5�% der Patienten im Vergleich 
zu 19% der Patienten deutlich (p=0,0�2). Umgekehrt 
hatten 86% der Patienten mit einer Grad-�/�-Neutro-
penie den Genotyp, der mit einer niedrigen Expres-
sion der thymidilatsynthase assoziiert ist. 

Kein anderer Genpolymorphismus hatte einen 
signifikanten Einfluss auf das auftreten einer Häma-
totoxizität. Ein Zusammenhang des Polymorphis-
mus der thymidilatsynthase mit der Effektivität der 
Chemotherapie wurde nicht festgestellt. ■❚
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Bewerbung

der Einsendeschluss für die wissen-
schaftlichen arbeiten ist der �1. Mai 2009. 
die Bewerbungen sind in 5facher ausfer-
tigung einzureichen bei: 
Prof. dr. Gerhard Ehninger, 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, 
Medizinische Klinik und Poliklinik i, 
Fetscherstraße 7�, 
01�07 dresden. 

Weitere auskünfte zum Chugai Science  
award sind auf der Webseite von Chugai  
Pharma zu finden:
(www.chugaipharma.de). ■❚

auch in diesem Jahr wird der Chu- 
 gai Science award wieder verlie-

hen. diese auszeichnung wird seit 2002 
jährlich für herausragende wissenschaft-
liche leistungen auf dem Gebiet der 
Knochenmark- und Stammzelltransplan-
tation ausgeschrieben. Chugai Pharma 
möchte mit diesem Preis vor allem junge  
Wissenschaftler für ihre besonderen leis-
tungen in diesem Forschungsgebiet aus-
zeichnen.  

Wissenschaftliche Arbeiten

Eingereicht werden können wissen-
schaftliche arbeiten zur klinischen und 
experimentellen Knochenmark- und 
Stammzelltransplantation, die zum Zeit-
punkt der Einreichung überhaupt noch 
nicht oder während der vergangenen 
12 Monate veröffentlicht wurden. 

das Höchstalter der teilnehmenden 
Wissenschaftler ist �0 Jahre. der Preis 
ist mit 5.000 Euro dotiert. 

als Gremium für die Bewertung der 
eingereichten wissenschaftlichen arbei-
ten fungieren führende deutsche Ex-
perten auf dem Forschungsgebiet der 
Hämatologie und Onkologie. 

Bewerbung für den Chugai Science Award 2009

Forschung in der Hämatologie 
und Onkologie

Die Stammzell- und Knochenmarktransplantation 
ist eines der innovativsten Forschungsgebiete 
in der Hämatologie und Onkologie. Insbesondere  
die Möglichkeit der Kuration bei Patienten mit 
malignen Erkrankungen durch eine Transplan-
tation treibt die intensive Forschung in diesem  
Wissenschaftsbereich 
immer wieder voran.

CHUGAI SCIENCE AWARD
Chugai Pharma verleiht den Chugai Science Award 2009 für:

Herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem
Gebiet der klinischen oder experimentellen Knochenmark- 
und Stammzelltransplantation
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eingereicht werden können wissenschaftliche Arbeiten, die zum Zeitpunkt der Einreichung 
noch nicht oder innerhalb der letzten zwölf Monate veröffentlicht wurden. Die Arbeiten 
müssen in fünffacher Ausfertigung eingereicht werden. Das Höchstalter der teilnehmenden 
Wissenschaftler ist 40 Jahre.

PREISGELD
Der Chugai Science Award ist mit 5.000 Euro dotiert.

Bewerbungen müssen in fünffacher Ausfertigung 
an folgende Anschrift eingereicht werden:

Prof. Dr. med. Gerhard Ehninger
Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus
Medizinische Klinik und Poliklinik I
Fetscherstraße 74
01307 Dresden

Weitere Auskünfte über die Teilnahme am Chugai 
Science Award sind erhältlich unter:

www.chugaipharma.de

CHUGAI SCIENCE AWARD

31.05.09
EINSENDESCHLUSS
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