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Prof. Dr. Martin Schuler, Essen

Personalisierte Tumormedizin

Kaum ein Begriff wurde in den vergangenen Jahren 
 auf Fachkongressen im Bereich der onkologie so 

häufig genannt und diskutiert wie die "personalisierte" 
bzw "individualisierte tumortherapie". Was wird unter 
diesem Begriff zusammengefasst, und was dürfen die 
Patienten heutzutage und zukünftig von individualisier-
ten therapien erwarten? 

die klinische realität der personalisierten Pharmako-
therapie bei Patienten mit malignen Erkrankungen basiert 
auf der Erweiterung der anatomischen Beschreibung von 
Histogenese, lokalisation und ausbreitung eines tumors 

um biologische Merkma-
le; sogenannte Biomarker, 
die mit einem bestimmten 
Verlauf der Erkrankung 
(prognostische Biomarker) 
oder dem ansprechen auf 
einzelne therapeutische 
interventionen (prädiktive 
Biomarker) korrelieren. 

durch die konsequente, auf klinisch-wissenschaftlicher 
Evidenz beruhende Berücksichtigung dieser Biomarker 
bei Behandlungsentscheidungen können therapiestra-
tegien und die auswahl der Medikamente individualisiert  
werden. da bislang jedoch nur einige Biomarker die 
genannten Kriterien erfüllen, entspricht die realität in 
der Klinik derzeit eher einer Stratifizierung der Patienten 
mit identischer histologischer tumordiagnose, als einer 
Behandlung unter Berücksichtigung des umfassenden, 
individuellen Biomarkerprofils jedes einzelnen Patienten. 
die schnelle Entwicklung der technologie und der damit 
assoziierte Preisverfall der kompletten Sequenzierung des 
humanen Genoms lässt letzteres jedoch in naher Zukunft 

immer möglicher erscheinen. allerdings wird bei diesen an-
kündigungen außer acht gelassen, was bei differenzierter 
Betrachtung berücksichtigt werden muss: der Phänotyp 
eines tumors wird nicht nur durch im Genom verankerte 
aberrationen bestimmt; vielmehr erfolgen bei den resul-
tierenden Genprodukten im Wechselspiel mit komplexen 
Signalwegen innerhalb und außerhalb jeder Zelle zahlrei-
che posttranslationale Modifikationen, die u. a. deren Funk-
tionszustand, lokalisation und Stabilität beeinflussen. des 
Weiteren weisen Ergebnisse mehrerer Untersuchungen 
auf eine relevante klonale Heterogenität mit genetischen 
Unterschieden zwischen verschiedenen regionen eines 
Primärtumors sowie zwischen Primärtumor und Metasta-
sen hin. Für die Erfassung dieser komplexen biologischen 
Merkmale jedes individuellen tumorpatienten sind weitere 
Fortschritte in der Entwicklung der Biosensorik notwendig. 
Bereits mit der derzeit verfügbaren technologie können 
zahlreiche daten zur tumorbiologie erhoben werden, de-
ren sachgerechte Verarbeitung weit höhere anforderungen 
an Personal, infrastruktur und Finanzen stellt, als der allei-
nige Sequenzierungsprozess.

trotz dieser limitationen konnten in den vergangenen 
Jahren mithilfe biologisch stratifizierter tumortherapien be-
reits große Fortschritte für die Patienten erreicht werden. 
Eine Vorreiterrolle nahmen dabei die häufigen Krankheiten 
Mammakarzinom und lungenkarzinom ein, bei denen in 
eindrucksvoller Weise demonstriert werden konnte, wie  
eine biologische Hypothese in eine wirksame Behandlung 
für anhand von Biomarkern definierte Patientengruppen 
umgesetzt werden kann. als Beispiele zu nennen sind 
die im Beitrag von dr. regierer und Prof. dr. Possinger 
genannten antihormonellen therapien bei Patientinnen 
mit Östrogenrezeptor-positivem Mammakarzinom und 
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Fortschritte für die Patienten 
mithilfe biologisch stratifizierter 
Tumortherapien erreicht  
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[  „Stetig wird das Ziel verfolgt, 
die Therapieangebote zu  
verbessern, damit die Patienten  
noch individu eller behandelt  
werden können.“

die zielgerichtete Behandlung der Patientinnen mit HEr2 (Human 
Epidermal Growth Factor receptor 2)-positivem tumor sowie die im 
Beitrag von dr. Sebastian erwähnte molekular stratifizierte Behandlung 
mit tyrosinkinaseinhibitoren von Patienten mit metastasiertem adeno-
karzinom der lunge. Vor allem bei seltenen Erkrankungen, wie bei-
spielsweise der chronischen myeloischen leukämie (CMl), haben ziel-
gerichtete therapien den ursprünglichen Krankheitsverlauf geradezu 
umgekehrt. da die chronische Phase der CMl offenbar einer molekular 
weniger komplexen neoplasie entspricht, konnte durch die Hemmung 
der die Pathogenese dieser Erkrankung bestimmenden, aberranten 
BCr-aBl (Breakpoint Cluster region-c-aBl oncogene)-Kinase  
mit imatinib, das nach aktuellen Kriterien kein optimaler Wirkstoff ist, ein 
deutlicher nutzen für die Patienten erreicht werden, wie dr. Bochtler, 
Prof. dr. Krämer und Prof. dr. Ho in ihrem Beitrag berichten. durch 
die effektive Behandlung dieser Erkrankung wird deren Epidemiologie 
nachhaltig beeinflusst: durch imatinib und seine nachfolgesubstanzen 
steigt die anzahl der an CMl Erkrankten bei gleichbleibender inzidenz 
messbar an, da die Patienten deutlich länger leben.

diese Beispiele zeigen, dass die hohen investitionen in die Grund-
lagenforschung und anwendungsbezogene Forschung zu tumor-  
er krankungen immer häufiger zu konkreten Verbesserungen für die 
Pa ti enten führen. Stetig wird das Ziel verfolgt, die therapieangebote für 
die jährlich mehr als 420.000 neu an tumoren Erkrankten in deutsch-
land zu verbessern, damit diese noch individueller behandelt werden 
können.

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

Universitätsklinikum Essen  
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Zielgerichtete Therapien  
bei CML und AML
Dr. Tilmann Bochtler, Prof. Dr. Alwin Krämer und Prof. Dr. Anthony D. Ho, 
Medizinische Klinik und Poliklinik V, Universitätsklinikum Heidelberg

Zielgerichtete Therapien haben in den vergangenen zehn Jahren 
die Behandlungsergebnisse bei Patienten mit chronischer bzw. 
akuter myeloischer Leukämie (CML bzw. AML) wesentlich verbes-
sert. Ermöglicht wurden die ursachenbezogenen und zielgerich-
teten Therapien durch Kenntnisse über die molekularen Krank-
heitsmechanismen. 

Bei der Behandlung von Patienten mit CMl sind 
 zielgerichtet wirkende inhibitoren der BCr-aBl1 

(Breakpoint Cluster region-c-aBl oncogene 1)-Kinase  
inzwischen die therapie der ersten Wahl. auch bei Patien-
ten mit akuter Promyelozytenleukämie (aPl) ist die dif-
ferenzierungstherapie mit atra (all-trans-retinolsäure)  
fester Bestandteil der Behandlung. Molekulare inhi-
bitoren der tyrosinkinasen Flt-3 (FMS-like tyrosine 
Kinase-3) und C-Kit (Stammzellfaktorrezeptor) sind ins-
besondere bei aMl-Patienten mit den entsprechenden 
Mutationen eine Erfolg versprechende therapieoption.

Imatinib als Prototyp eines Tyrosin-
kinaseinhibitors bei CML 

Bei CMl-Patienten wurde mit dem BCr-aBl1-Fu-
sionsgen, das durch die translokation zwischen 
den Chromosomen 9 und 22 entsteht (sogenanntes 
Philadelphia Chromosom), erstmals eine genetische 
aberration als auslöser einer hämatologischen Er-
krankung nachgewiesen. die identifizierung dieser 
BCr-aBl1-Fusionskinase ermöglichte die gezielte 
Entwicklung molekularer Wirkstoffe (Tabelle 1). der 
Prototyp hierfür ist der tyrosinkinaseinhibitor imati-
nib, der die atP (adenosintriphosphat)-Bindungs-
stelle an der BCr-aBl1-Fusionskinase blockiert. 
der Einsatz von imatinib hat die Behandlung der 
CMl-Patienten deutlich verbessert: in einer inter-
nationalen Studie konnte bei zuvor unbehandelten 
Patienten in chronischer Phase ein 6-Jahresüberle-
ben von 88% erreicht werden [1]. anhand des Phila-
delphia Chromosoms kann während der Behandlung 
das zytogenetische und molekulare ansprechen auf 

die therapie gut überprüft werden, wobei inzwischen 
viel Erfahrung bezüglich der Zeitpunkte vorliegt, zu 
denen das zytogenetische sowie das molekulare an-
sprechen erreicht sein sollten. 

Mittlerweile sind weitere tyrosinkinaseinhibito-
ren der zweiten bzw. dritten Generation entwickelt 
worden. am besten klinisch untersucht sind nilotinib 
und dasatinib, die bei resistenz oder Unverträglich-
keit von imatinib häufig erfolgreich eingesetzt werden 
und deren Stellenwert als mögliche Erstlinientherapie 
diskutiert wird.

ATRA bei AML

Während bei Patienten mit CMl die zielgerichtete 
molekulare Behandlung bereits therapiestandard 
ist, wird bei Patienten mit aMl standardmäßig die 
konventionelle Chemotherapie eingesetzt. die Ent-
deckung molekulargenetischer Veränderungen bei 
spezifischen Patientengruppen mit aMl ermöglichte 
jedoch die Entwicklung zielgerichteter Medikamente, 
die das therapiespektrum auch bei aMl-Patienten 
erweitern [2].

die erste zielgerichtete Behandlung bei aMl-
Patienten war die differenzierungstherapie mit atra 
zur Behandlung der aPl, über die 1988 erstmals 
berichtet wurde [3]. die aPl ist genetisch durch die 
rekurrente translokation t(15;17)(q22;q21) charak-
terisiert, die durch die Fusion des Gens PMl (Pro-
myelocytic leukemia) auf Chromosom 15 mit dem 
transkriptionsfaktor rarα (retinoic acid receptor α)  
auf dem langen arm von Chromosom 17 zur Bildung 
des chimären PMl-rarα-Fusionsproteins führt. 
durch die Expression von PMl-rarα kommt es 
zur effektiveren Bindung von Korepressoren an den 
rarα-rezeptor, was zur inhibition der differenzie-
rung auf der Stufe der Promyelozyten führt. durch 
die Gabe von atra, dem physiologischen liganden 
von rarα, kann eine Konformationsänderung des 
rarα-rezeptors mit einer aktivierung der abhängi-
gen Signaltransduktionswege und somit eine ausdif-



ferenzierung der leukämiezellen erreicht werden. die 
klinische Effektivität von atra, das als Monotherapie 
bei neudiagnostizierten Patienten sowie Patienten mit 
rezidiven komplette remissionen induzieren kann, 
war bereits bekannt, bevor die zugrunde liegenden 
molekularen Veränderungen vollständig verstanden 
waren.

Tyrosinkinaseinhibitoren bei AML

in den vergangenen Jahren ist Flt-3, eine rezep-
tortyrosinkinase, die auf den myeloischen leukämie-
zellen exprimiert wird und Proliferationssignale ver-
mittelt, neu in das interesse der Mediziner gerückt [4]. 
Bei ca. 25% bis 30% der aMl-Patienten, dabei vor 
allem bei Patienten mit normalem Karyotyp, bestehen 
Mutationen von Flt-3, die zur aktivierung dieses Sig-
naltransduktionswegs führen. diese Mutationen sind 
vorwiegend interne tandemduplikationen (itd) der 
juxtamembranösen domäne, die zur konstitutiven 
aktivierung der tyrosinkinase Flt-3 und damit zur 
ligandenunabhängigen gesteigerten Proliferation der 
leukämiezellen führen. Bei einigen Patienten werden 
Punktmutationen vor allem der katalytischen domäne 
beobachtet. in mehreren Studien konnte gezeigt wer-
den, dass der nachweis einer itd im Flt-3-Gen mit 
einer ungünstigen Prognose assoziiert ist. 

diese ungünstige prognostische Bedeutung von 
Flt-3-Mutationen macht entsprechende Flt-3-inhibi-
toren zu einem interessanten angriffspunkt zielgerich-
teter therapien für Patienten mit Flt-3-itd-Mutation. 
aus diesem Grund sind mehrere Flt-3-inhibitoren, 
wie beispielsweise Sorafenib und Midostaurin (PKC-
412), entwickelt worden [5]. Für Sorafenib, das als 
Multikinaseinhibitor zusätzlich zu Flt-3 weitere ty-
rosinkinasen blockiert und für die Behandlung von 
Patienten mit nierenzellkarzinom sowie Patienten mit 
hepatozellulärem Karzinom zugelassen ist, konnte in 
klinischen Studien die Wirksamkeit bei Patienten mit 
rezidivierter oder refraktärer aMl als Monotherapie 
nachgewiesen werden [z. B. 6]. Klinische Studien, in 
denen Sorafenib in Kombination mit einer Chemo-
therapie getestet wurde, wurden kürzlich beendet. 
Ergebnisse werden in diesem Jahr erwartet.

Eine weitere neue, besonders vielversprechende 
Substanz ist der Flt-3-inhibitor aC220, der durch eine 
hohe Spezifität charakterisiert ist: Er hat eine hohe af-
finität zu Flt-3, interagiert jedoch wenig mit anderen 
tyrosinkinasen [7]. derzeit wird er in Phase-ii-Studien 
getestet.

Eine weitere Untergruppe der aMl-Patienten, die 
von einer zielgerichteten therapie profitieren könnte, 
ist diejenige mit der translokation t(8;21) und einer zu-

sätzlichen Mutation der rezeptortyrosinkinase C-Kit. 
im Vergleich zu Patienten ohne C-Kit-Mutation hat 
diese Patientengruppe eine ungünstigere Prognose 
mit höheren rezidivraten und einem schlechteren Ge-
samtüberleben [8]. in der neu initiierten klinischen Stu-
die MidoKit der Studiengruppe Sal (Studien-allianz  
leukämie), können Patienten mit dieser risikokons-
tellation zusätzlich zur konventionellen Chemotherapie 
mit Midostaurin, das als C-Kit-inhibitor bei Mastozy-
tosepatienten bereits untersucht wurde, behandelt 
werden.

Fazit 

die zunehmende identifizierung zytogenetischer und 
molekularer Marker in den vergangenen Jahren hat 
nicht nur das Verständnis der leukämieerkrankungen 
gefördert, sondern auch die Grundlage für die Ent-
wicklung zielgerichteter therapien geschaffen.  ■❚ 
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Tabelle 1 ÿ Beispiele genetischer Veränderungen und zielgerichtet 
wirkender Substanzen bei Patienten mit CML bzw. AML

Erkrankung    genetische Veränderung                   Substanzen

CMl                  translokation mit BCr-aBl1-Fusion      – imatinib
                           – nilotinib
                         – dasatinib

aMl                   translokation mit PMl-rarα-Fusion     – atra
                           bei aPl-Patienten
                          Flt-3-Mutation                                          – Sorafenib
                                                                                     – Midostaurin
                                                                                                 – aC220
                        translokation t(8;21)                            – Midostaurin 
                        und C-Kit-Mutation

aMl=akute myeloische leukämie; aPl=akute Promyelozytenleukämie; atra=all-
trans-retinolsäure; BCr-aBl1=Breakpoint Cluster region-c-aBl oncogene 1; 
C-Kit=Stammzellfaktorrezeptor; CMl=chronische myeloische leukämie; Flt-3= 
FMS-like tyrosine Kinase-3; PMl-rarα=Promyelocytic leukemia-retinoic acid 
receptor α
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Nachdem Schiller et al. 2002 im Vergleich von vier verschiede-
nen platinhaltigen Erstlinien-Kombinationstherapien bei Patien-
ten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom 
(NSCLC) keinen Unterschied hinsichtlich der Wirksamkeit zeigen 
konnten, erklärte Carney in seinem Editorial zur Studie, dass 
der Einsatz der Chemotherapie ein Wirksamkeitsplateau erreicht 
hat und der Schwerpunkt der Forschung bei der Identifikation 
spezifischer, biologischer Zielstrukturen und der zielgerichteten 
Blockade dieser Strukturen liegen sollte [1, 2].

Zielgerichtete Therapien  
beim Lungenkarzinom
Dr. Martin Sebastian, Medizinische Klinik II, Hämatologie/Onkologie, Rheumatologie,  
Infektiologie, HIV, Klinikum der J.W. Goethe-Universität Frankfurt
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Modellcharakter und Vorreiterrolle für zielgerichtete 
 therapien mit Blockade einer zuvor identifizierten 

treiber-Mutation haben gastrointestinale Stromatumoren 
(GiSt) mit nachweis einer Mutation der tyrosinkinase  
C-Kit (Cd117, Stammzellfaktorrezeptor). in einer klini-
schen Studie konnte eine 54%ige ansprechrate und eine 
Krankheitskontrolle bei 82% der GiSt-Patienten mit C-Kit- 
Mutation unter einer therapie mit dem tyrosinkinaseinhibi-
tor imatinib beobachtet werden [3]. dies sind ungewöhnlich 
gute resultate in der Behandlung bei Patienten mit soliden 
tumoren, vor allem da GiSt mit ansprechraten von 5% 
unter doxorubicin-Gabe als nahezu chemotherapieresis-
tent gelten.

EGFR-TKI / EGFR-Antikörper

die Einbindung zielgerichteter therapien in die Behand-
lung bei Patienten mit nSClC begann im Jahr 2004, als 
erstmals aktivierende Mutationen in der tyrosinkinase-
dömane des EGFr (Epidermal Growth Factor receptor) 
und deren assoziation mit einem deutlichen therapiean-
sprechen auf EGFr-tyrosinkinaseinhibitoren (EGFr-
tKi) beschrieben wurden [4]. Klinisch korreliert das 
auftreten einer EGFr-Mutation häufig mit den Faktoren 
asiatische abstammung, nie-raucher-Status, weibliches 
Geschlecht und adenokarzinom. in weiteren Studien, wie 
beispielsweise iPaSS (irESSa Pan-asia-Study) und 
EUrtaC (European tarceva Versus Chemotherapy 
Phase iii Study), konnten sowohl der prognostische als 
auch der prädiktive Stellenwert der EGFr-Mutationen 

festgestellt werden [z. B. 5]. So ist bei nachgewiesener 
Mutation auch unter einer Chemotherapie eine Verlän-
gerung des progressionsfreien Überlebens verglichen mit 
Patienten ohne Mutation nachweisbar. der Einsatz eines 
EGFr-tKi bei Patienten mit EGFr-Mutation führt jedoch 
zu einer deutlichen Verbesserung aller Effektivitätspara-
meter; insbesondere das Gesamtüberleben dieser Pa-
tientengruppe kann mit mehr als 30 Monaten im Vergleich 
zum Patientenkollektiv ohne entsprechende Mutation 
mehr als verdoppelt werden. aufgrund dieser daten sollte 
das EGFr-mutierte nSClC als eigene Entität gelten. der 
Einsatz von EGFr-tKi bei Patienten mit dieser Erkran-
kung gilt bereits als Goldstandard der therapie.

durch die zusätzliche Gabe von Cetuximab, einem 
EGFr-antikörper, zur Erstlinientherapie mit Cisplatin/ 
Vi norelbin konnte eine statistisch signifikante Verlängerung 
des Gesamtüberlebens in der FlEX (First-line Erbitux in 
lung Cancer)-Studie erreicht werden (p=0,044) [6]. diese 
Ergebnisse führten jedoch nicht zur Zulassung der Subs-
tanz in dieser indikation. die auswertung der Studiendaten 
nach Etablierung eines EGFr-Expressions-Scores ergab 
einen deutlicheren Benefit der Patienten mit hohem Score 
[7]. die Zulassung der Substanz bei Patienten mit hohem 
EGFr-Expressions-Score wird derzeit geprüft.

ALK- / MET-Inhibitor Crizotinib

Von der identifikation einer weiteren relevanten ab-
erration bei nSClC-Patienten, des Fusionsonkogens 
EMl4-alK (Echinoderm Microtubule-associated Pro-
tein-like 4-anaplastic lymphoma Kinase) wurde erst-
mals im Jahr 2007 berichtet [8]. diese translokation wird 
bei etwa 4% der nSClC beobachtet, vorwiegend bei 
jüngeren Patienten, nSClC ohne Plattenepithelhisto-
logie und nichtrauchern. Für Crizotinib, einen selektiven 
inhibitor der alK- und MEt (Hepatocyte Growth Factor 
receptor)-tyrosinkinasen, konnte in einer Phase-i-Stu-
die ein besonders gutes tumoransprechen bei einem 
EMl4-alK-translokations-positiven Patienten gezeigt 
werden. daraufhin wurde in einer Phase-ii-Studie bei 
weiteren 82 Patienten mit alK-translokation, von denen 
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die meisten vorbehandelt waren, ein tumoransprechen 
von 57% beobachtet [9]. die gesamte rate an Krank-
heitsstabilisierungen lag bei mehr als 80%. Studien zum 
direkten Vergleich mit einer konventionellen Chemothe-
rapie haben die Patientenrekrutierungen bereits been-
det, Ergebnisse wurden allerdings noch nicht berichtet. 

aufgrund der genannten überzeugenden daten bei 
einem kleinen, aber hochselektierten Patientenkollektiv 
ist Crizotinib für die Behandlung von Patienten mit EMl4-
alK-positivem nSClC seit august 2011 in den USa zu-
gelassen, eine Zulassung für Europa ist beantragt.

Biomarker

Für den in der Erstlinientherapie bei Patienten mit fortge-
schrittenem lungenkarzinom zugelassenen monoklonalen  
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)-antikörper 
Bevacizumab ist derzeit kein Biomarker verfügbar, der eine 
Subgruppe von Patienten mit gutem therapieansprechen 
identifiziert. Ebenso existieren noch keine überzeugenden 
prospektiven daten, die die Steuerung der therapie mit Pe-
metrexed mittels Expression des Enzyms thymidylatsyn-
thase ermöglichen. auch der Stellenwert der Expression  
von ErCC1 (Excision repair Cross Complement Group 1), ei- 
nem Schlüsselenzym im dna-reparaturmechanismus, als 
prädiktiver Marker für eine platinbasierte therapie ist bis-
lang nicht durch prospektive Studienergebnisse gesichert.

Ausblick

Große anstrengungen werden für die identifikation 
weiterer molekularer Marker unternommen, so zeigten 
beispielsweise Pietanza et al. für ein US-amerikani-
sches Konsortium großer onkologischer Zentren, dass 
bei 54% der adenokarzinome der lunge eine Mutation 
nachgewiesen werden kann [10]. Für viele identifizierte 
Mutationen sind bereits blockierende Substanzen vor-
handen, die sich in verschiedenen Phasen der klini schen 
Forschung befinden (Tabelle 1). am besten un tersucht 
ist die therapie mit MEt-inhibitoren: nach vielverspre-
chenden resultaten aus Phase-ii-Studien werden der-
zeit sowohl ein monoklonaler antikörper als auch ein ty-
rosinkinaseinhibitor in Zulassungsstudien getestet [11].

diese daten zeigen, dass das nSClC von einer eher 
stigmatisierten tumorentität zu einem Vorreiter in der ziel-
gerichteten therapie solider tumoren geworden ist. nach 
der Zulassung von Crizotinib wird bei etwa 15% der Pa-
tienten mit nSClC im fortgeschrittenen Stadium eine ziel-
gerichtete therapie möglich sein. der Vorteil ist eine deut-
lich erhöhte Effektivität bei verändertem und, im Vergleich 
zur Chemotherapie, günstigerem nebenwirkungsprofil. 

auch für Patienten mit Plattenepithelkarzinom ist mit 
der amplifikation von FGFr1 (Fibroblast Growth Factor  

receptor 1) ein vielversprechendes Zielmolekül identi-
fiziert worden [12]. die enorm schnelle Entwicklung von 
Crizotinib mit der Zeitspanne von vier Jahren vom nach-
weis der translokation bis zur Zulassung der Substanz in 
den USa und die weitere identifikation von treiber-Muta-
tionen lässt es möglich erscheinen, dass in den nächsten 
Jahren weitere optionen zur personalisierten therapie 
bei Patienten mit nSClC entwickelt werden.              ■❚ 
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Zielstruktur Mutationshäufigkeit Inhibitoren

EGFr 10% – 50% – afatinib
   – Gefitinib
   – Erlotinib
   – PF-002998041

FGFr1 10%  – BiBF 1120
  beim PECa amplifiziert – Brivanib
   – Pd173074

HEr2 3% – 5% – afatinib
   – lapatinib
   – trastuzumab

EMl4-alK 4% – Crizotinib

Pi3K 4% – GdC0941
   – BKM120
   – Xl147

MEt 3% – MetMab
   – tivantinib
   – Crizotinib

BraF 2% – 3% – Vemurafenib
   – Sorafenib

aKt 2% – GSK2110183
   – MK 2206

aKt=v-akt Murine thymoma Viral oncogene Homolog; BraF=B-Homolog  
des raf-Proteins (rapidly growing fibrosarcoma); EGFr=Epidermal Growth Factor  
receptor; EMl4-alK=Echinoderm Microtubule-associated Protein like 4- 
anaplastic lymphoma Kinase; FGFr1=Fibroblast Growth Factor receptor 1; 
HEr2=Human Epidermal Growth Factor receptor 2; MEt=Hepatocyte Growth 
Factor receptor; PECa=Plattenepithelkarzinom; Pi3K=Phosphoinositide-3-Kinase

Tabelle 1 ÿ Beispiele molekularer Zielstrukturen bei Patienten mit
NSCLC und deren potenzieller Inhibitoren
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Zunehmend werden Strukturen identifiziert, die mit 
 zielgerichtet wirkenden Medikamenten spezifisch 

angegriffen werden können. Etablierte Zielstrukturen 
in der therapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom 
sind Er (Estrogen receptor), Pgr (Progesterone 
receptor), HEr2 (Human Epidermal Growth Factor 
receptor 2) und VEGF (Vascular Endothelial Growth 
Factor). Zahlreiche Substanzen, die gegen eine Viel-
zahl von Zielstrukturen gerichtet sind, werden zurzeit in  
klinischen Studien untersucht, wie zum Beispiel inhi-
bitoren von mtor (mammalian target of rapamycin) 
und ParP (Poly-adP-ribose Polymerase) sowie Multi-
tyrosinkinaseinhibitoren, anti-EGFr (Epidermal Growth 
Factor receptor)- und anti-iGF-1r (insuline-like Growth 
Factor 1 receptor)-therapien.

Endokrine Therapie

die endokrine therapie des Mammakarzinoms ist 
die älteste zielgerichtete therapie. Sie zeichnet sich 
durch eine hohe Effektivität bei geringer toxizität aus. 
Eine adjuvante endokrine therapie ist bei nahezu 
allen Hormonrezeptor-positiven tumoren indiziert. 
nur bei Patientinnen mit sehr niedrigem rezidiv-
risiko kann die individuelle nutzen-risiko-Bewertung 
gegen eine endokrine therapie sprechen.

Bei prämenopausalen Patientinnen ist tamoxifen 
für fünf Jahre oder die Kombination aus medikamen-
töser ovarsuppression mittels eines analogon von 
GnrH (Gonadotropin-releasing Hormone) für zwei 
Jahre sowie tamoxifen für fünf Jahre weiterhin der 
therapiestandard. Bei Kontraindikationen gegen ta-

moxifen kann entweder ein GnrH-analogon alleine 
oder in Kombination mit einem aromatasehemmer der 
dritten Generation eingesetzt werden [2].

Bei postmenopausalen Patientinnen ist die thera-
pie mit aromatasehemmern inzwischen neuer Behand-
lungsstandard, wobei alle drei aromatasehemmer der 
dritten Generation (letrozol, anastrozol, Exemestan) 
eine vergleichbare Wirksamkeit haben. die Wirksam-
keit von Exemestan konnte zum Beispiel in einem 
langzeit-Follow-up der Studie iES (intergroup Exe-
mestane Study) gezeigt werden [3]. Bei Unverträglich-
keit oder Kontraindikationen gegen aromatasehemmer 
ist die alleinige therapie mit tamoxifen eine wirksame 
Behandlungsoption.

Es wird immer noch kontrovers diskutiert, wel-
ches Schema der endokrinen therapie für die jewei-
lige Mammakarzinompatientin die optimale Wahl ist. 
Ein mögliches auswahlkriterium können die kürzlich 
veröffentlichten Ergebnisse der Subgruppenanalyse 
der Studie BiG (Breast international Group)-1-98 sein, 
bei der für die niedrigrisikogruppe kein Unterschied 
zwischen tamoxifen und einem aromatasehemmer 
beobachtet wurde [4]. nur bei Patientinnen mit inter-
mediärem bzw. hohem risiko wurde ein deutlicher 
Vorteil zugunsten von letrozol im Vergleich zu tamo-
xifen ermittelt.

Bei Patientinnen in der palliativen Situation ist 
der Goldstandard in der Erstlinientherapie ein aro-
matasehemmer der dritten Generation. anschließend 
kann tamoxifen, ein anderer aromatasehemmer oder 
Fulvestrant eingesetzt werden. Bei der Wahl der Erst-
linientherapie ist auch die adjuvante Vortherapie zu 
berücksichtigen. Bei einem länger als ein Jahr an-
dauernden rezidivfreien intervall wird davon ausge-
gangen, dass keine resistenz gegen die eingesetzte 
Substanz besteht, sodass diese erneut indiziert sein 
kann.

die Kombination einer endokrinen Behandlung mit 
neueren zielgerichtet wirkenden therapien wird der-
zeit in mehreren Studien untersucht. Eine signifikante  
Verbesserung des progressionsfreien Überlebens 

In den vergangenen Jahren hat sich die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass die Unterscheidung molekularer Subtypen des 
Mammakarzinoms zur Therapieoptimierung notwendig ist [1]. 
So werden Luminal A-Tumoren, Luminal B/HER2-negative, Lu-
minal B/HER2-positive, HER2-positive und Basal-like-Tumoren 
unterschieden, die jeweils verschiedene therapeutische An-
sätze erforderlich machen (Tabelle 1).

Zielgerichtete Therapien 
beim Mammakarzinom
Dr. Anne C. Regierer und Prof. Dr. Kurt Possinger, Medizinische Klinik mit Schwerpunkt  
Onkologie und Hämatologie, Charité Campus Mitte, Berlin

onkologisch | 2/2012
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von 4,1 Monaten auf 10,6 Monate (Hazard ratio 
0,36; 95-%-Konfidenzintervall [95-%-Ki] 0,27–0,47; 
p˂0,001) wurde zum Beispiel durch die Kombination 
eines aromatasehemmers mit dem mtor-inhibitor 
Everolimus in der Studie BolEro (Breast Cancer  
trials of oral Everolimus)-2 erreicht [5]. auch die 
Kombination von tamoxifen und Everolimus führte zu 
einem deutlichen Vorteil in der Studie taMrad (ta-
moxifen and rad001) [6].

anti-HER2-Therapie

die adjuvante therapie mit trastuzumab, einem mo-  
 noklonalen antikörper gegen HEr2/neu, gehört zur 
Standardtherapie bei Patientinnen mit HEr2-überex-
primierendem tumor. noch nicht endgültig geklärt sind 
u. a. der optimale Zeitpunkt des therapiebeginns, die 
wirksamste Kombination mit einer Chemotherapie so-
wie das Vorgehen bei Patientinnen mit einer niedrigri-
sikokonstellation. der gleichzeitige Beginn der Behand-
lung mit trastuzumab und der Chemotherapie scheint 
jedoch mehr Vorteile für die Patientinnen zu haben, als 
eine sequentielle Gabe, darauf deuten die Ergebnisse  
einer Phase-iii-Studie der nCCtG (north Central  
Cancer treatment Group) hin [7]. 

aufgrund der bekannten Kardiotoxizität von trastu-
zumab und anthrazyklinen wurde die anthrazyklin-freie 
Kombination docetaxel/Carboplatin plus trastuzumab 
(tCH) mit der Kombination doxorubicin/Cyclophospha-
mid gefolgt von docetaxel (aC-t) mit bzw. ohne tras-
tuzumab verglichen [8]. dabei wurde kein signifikanter 
Unterschied zwischen den beiden Studienarmen mit 
trastuzumab bezüglich der Wirksamkeit beobachtet: 
das geschätzte krankheitsfreie Überleben nach fünf 
Jahren betrug 81% und das Gesamtüberleben 91% 
unter tCH verglichen mit 84% bzw. 92% unter aC-t 
plus trastuzumab. da die anthrazyklin-haltige thera-
pie deutlich toxischer war, kann die Kombination do-
cetaxel/Carboplatin plus trastuzumab eine alternative 
zu den klassischen Schemata sein. die analyse des 
Gens toP2a (topoisomerase ii alpha), das bei 35% 
der HEr2-positiven tumoren ko-amplifiziert wird, ergab 
in dieser Studie keinen Vorteil durch trastuzumab bei 
Vorliegen einer Ko-amplifikation, sodass bei Patientin-
nen mit toP2a-Ko-amplifikation auf trastuzumab ver-
zichtet werden könnte.

Bei Mammakarzinompatientinnen mit niedrigrisiko-
konstellation (pt1a/b, pn0) gibt es keinen Konsens zur 
optimalen Behandlung. Bei der nutzen-risiko-abwä-
gung muss vor allem das individuelle risiko für kardiale 
Ereignisse abgeschätzt werden [9]. da keine daten zur 
therapie mit trastuzumab ohne Chemotherapie bzw. 
zur Kombination von trastuzumab mit einer endokrinen 

therapie bei Patientinnen in der adjuvanten Situation 
vorliegen, ist die beste Vorgehensweise bei diesen Pa-
tientinnen mit Hormonrezeptor-/HEr2-positivem tumor 
weiterhin ungeklärt.

Bei Patientinnen mit HEr2-positivem tumor in der 
palliativen Situation ist der Einsatz von trastuzu mab 
ebenfalls Standard. die übliche Erstlinientherapie ist 
eine Kombination aus docetaxel und trastuzumab. 
Für die kombinierte Gabe von Vinorelbin und trastu-
zumab konnte die gleiche Wirksamkeit bei einer bes-
seren Verträglichkeit gezeigt werden, sodass dies eine 
alternative für die Erstlinientherapie ist [10].

da nach einiger Zeit bei fast allen Patientinnen 
eine tumorprogression auftritt, wird nach Möglich-
keiten für eine effektivere HEr2-Blockade gesucht. 
Hierbei scheint eine synergistische Wirkung mit einer 
zusätzlichen Blockade durch andere HEr2-Epitope 
zu bestehen. durch die Kombination von docetaxel, 
trastuzumab und Pertuzumab konnte die progressions-
freie Zeit für die Patientinnen mit metastasiertem Mam-
makarzinom im Vergleich zu docetaxel, trastuzumab 
und Placebo von 12,4 Monaten auf 18,5 Monate er-
höht werden (Hazard ratio 0,62; 95-%-Ki 0,51–0,75; 
p˂0,001) [11].

Eine weitere vielversprechende option in der 
Behandlung bei Patientinnen mit HEr2-positivem 
tumor ist die Kopplung von trastuzumab mit zytosta-
tisch wirksamen Substanzen. So konnte beispiels-
weise in einer Phase-ii-Studie mit einem Follow-up 
von ≥12 Monaten eine ansprechrate von 25,9% bei 
112 Patientinnen mit tumorprogression nach trastu-

Tabelle 1 ÿ Einteilung der Mammakarzinome in fünf Subtypen 
(modifiziert nach [2])

Tumorsubtyp                     immunhistologische Tumoreigenschaften

luminal a                               – Er und/oder Pgr positiv
                                            – HEr2 negativ
                                             – ki-67 niedrig

luminal B/HEr2 negativ        – Er und/oder Pgr positiv
                                             – HEr2 negativ
                                             – ki-67 hoch

luminal B/HEr2 positiv        – Er und/oder Pgr positiv
                                             – HEr2 positiv
                                             – jeder ki-67-Wert

HEr2 positiv                           – Er und Pgr negativ
                                             – HEr2 positiv

Basal-like                            – Er und Pgr negativ
                                             – HEr2 negativ

Er=Estrogen receptor; HEr2=Human Epidermal Growth Factor receptor 2; 
Pgr=Progesterone receptor
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zumab- und Chemotherapie mit trastuzumab-dM1, 
einem antikörper-Wirkstoff-Konjugat aus trastuzu-
mab und Emtansin, erreicht werden [12].

Mit dem tyrosinkinaseinhibitor lapatinib, der an der 
in trazellulären domäne von HEr2 und EGFr (=HEr1) 
angreift, wird die Signaltransduktion der tumorzellen 
reversibel inhibiert. die Wirksamkeit von lapatinib bei 
Patientinnen mit HEr2-positivem, fortgeschrittenem tu-
mor wurde sowohl in Kombination mit einer Chemothe-
rapie als auch mit einer Hormontherapie nachgewiesen 
[13–15]. auch durch eine duale HEr2-Blockade mithilfe 
der Kombination von trastuzumab mit lapatinib konnte  
das progressionsfreie Überleben der Patientinnen 
deutlich verlängert werden im Vergleich zur lapatinib-
Monotherapie (Hazard ratio 0,73; 95-%-Ki 0,57–0,93; 
p=0,008) [16].

anti-VEGF-Therapie

der Stellenwert von anti-angiogenetisch wirkenden 
Substanzen, wie beispielsweise Bevacizumab, ist bei 
Mammakarzinompatientinnen weiterhin umstritten, ins-
besondere da die Fda (Food and drug administration) 
im Gegensatz zur EMa (European Medicines agency)  
die Zulassung für Bevacizumab bei Patientinnen mit 
Mammakarzinom wieder entzogen hat. in deutschland 
ist Bevacizumab in Kombination mit Paclitaxel oder Ca-
pecitabin für die Erstlinientherapie bei Patientinnen mit 
fortgeschrittenem Mammakarzinom zugelassen.

Neuere Substanzen

Eine vielversprechende neue Substanzklasse sind u. a. 
ParP-inhibitoren, die in die dna-reparaturmechanis-
men eingreifen. da bei tumoren mit BrCa1 (Breast 
Cancer 1)- oder BrCa2-Mutationen und triple-nega-
tiven tumoren diese reparaturmechanismen gestört 
sind, konnte bei der entsprechenden Patientinnensub-
gruppe eine gute Wirksamkeit von ParP-inhibitoren in 
Phase-ii-Studien beobachtet werden, zum Beispiel bei 
123 Patientinnen, die ini parib plus Chemotherapie er-
hielten [z. B. 17].

Fazit

Zahlreiche neue Substanzen befinden sich derzeit in der 
klinischen Erprobung bzw. ergänzen bereits die thera-
peutischen Möglichkeiten. Zugelassene zielgerichtet 
wirkende Medikamente sind trastuzumab, lapatinib 
und Bevacizumab neben den bekannten antihormon-
therapeutika.

aufgrund der molekularen Klassifikation des Mam-
makarzinoms in fünf Subgruppen setzt sich zunehmend 

die Erkenntnis durch, dass die systemische therapie 
für jede Patientin individuell ausgewählt werden sollte. 
Zusätzlich zu den molekularen und histologischen Be-
sonderheiten des jeweiligen tumors müssen patienten-
bezogene Faktoren, wie zum Beispiel Komorbiditäten, 
adipositas, organfunktionen und Patientenpräferenzen, 
berücksichtigt werden. Um eine weitere Verbesserung 
der Behandlung jeder einzelnen Patientin zu gewähr-
leisten, sind therapieoptimierungsstudien notwendig, in 
denen die Bedeutung der Einteilung in Subgruppen auf-
grund der molekularen tumoreigenschaften für eine op-
timale therapieauswahl prospektiv evaluiert werden. Mit 
der zunehmenden individualisierung der systemischen 
therapie besteht die Möglichkeit für eine weitere Ver-
besserung der Wirksamkeit der Behandlung sowie die 
Möglichkeit, Patientinnengruppen zu identifizieren, für 
die bestimmte therapiemodalitäten nicht wirksam sind, 
was dazu beiträgt, unnötige toxizitäten zu vermeiden 
und auch Kosten einzusparen. ■❚

  Literatur
 [1] Perou CM et al. (2000) nature 406: 747–752

 [2] Goldhirsch a et al. (2011) ann oncol 22: 1736–1747

 [3] Bliss JM et al. (2012) J Clin oncol 30: 709–717

 [4] Viale G et al. (2011) ann oncol 22: 2201–2207

 [5] Baselga J et al. (2012) n Engl J Med 366: 520–529

 [6] Bourgier C et al. (2011) Eur J Cancer Suppl 47 (Suppl 2): #5005

 [7] Perez Ea et al. (2011) J Clin oncol 29: 4491–4497

 [8] Slamon d et al. (2011) n Engl J Med 365: 1273–1283

 [9] Kelly CM et al. (2011) ann oncol 22: 2387–2393

[10] andersson M et al. (2011) J Clin oncol 29: 264–271

[11] Baselga J et al. (2012) n Engl J Med 366: 109–119

[12] Burris Ha 3rd et al. (2011) J Clin oncol 29: 398–405

[13] Geyer CE et al. (2006) n Engl J Med 355: 2733–2743

[14] di leo a et al. (2008) J Clin oncol 26: 5544–5552

[15] Johnston S et al. (2009) J Clin oncol 27: 5538–5546

[16] Blackwell Kl et al. (2010) J Clin oncol 28: 1124–1130

[17] o'Shaughnessy J et al. (2011) n Engl J Med 364: 205–214



onkologisch | 2/2012

 intErViEW  11 

Vemurafenib ist nun erstmals eine Substanz verfüg-
bar, mit der in einer prospektiv randomisierten Pha-
se-iii-Studie eine deutliche Verlängerung der Über-
lebenszeit der behandelten Patienten beobachtet 
wurde [1]. Gleichzeitig ist das nebenwirkungsspek- 
trum deutlich moderater als das der Chemotherapie. 
das Besondere ist darüber hinaus, dass wir mit der 
BraF-Mutation einen spezifischen angriffspunkt für 
die therapie haben. Eine BraF-Mutation liegt bei 
etwa 50% der Patienten mit malignem Melanom vor 
und hat eine wichtige Bedeutung bei der Zellprolife-
ration des malignen Melanoms. indem Vemurafenib 
diesen, für die tumorpathogenese wichtigen Signal-
weg unterbricht, wird die übermäßige Zellproliferation 
gehemmt. Es ist beeindruckend zu beobachten, wie 
die Patienten innerhalb weniger tage die Wirkung  
des Medikaments spüren. 

■ Ist eine zielgerichtet wirkende Therapie auch 
bei Patienten mit früheren Stadien der Erkran-
kung, zum Beispiel bei Patienten mit manifester 
Lymphknotenmetastasierung, denkbar?
Schadendorf: Zu diesem aspekt gibt es derzeit noch 
keine daten. Es ist allerdings eine entsprechende 
Studie geplant, von der wir hoffen, dass sie in der 
zweiten Jahreshälfte begonnen werden kann. Patien-
ten mit manifester lymphknotenmetastasierung ha-
ben zum teil ein hohes rezidivrisiko. Möglicherweise 
gelingt es mit dem frühzeitigen Einsatz zielgerichtet 
wirkender Medikamente bei einigen dieser Patienten 
die Metastasierung, d. h. das Fortschreiten der Mela-
nomerkrankung, zu verhindern oder hinauszuzögern.

■ Warum sprechen nicht alle Patienten mit 
BRAF-Mutation auf Vemurafenib an?
Schadendorf: die resistenzentwicklung unter Ve-
murafenib-therapie bei einigen Patienten ist ein 
wichtiger Bereich in der aktuellen Forschung. Bis-
lang wissen wir nur, dass die BraF-Mutation bei 
Patienten mit entsprechender resistenz weiterhin 
besteht. Es ist daher denkbar, dass im tumor andere  
Prozesse initiiert und evtl. andere Konstellationen 
– zum Beispiel bislang inaktive Moleküle – aktiviert 

■ Welchen Stellenwert hat derzeit die Behand-
lung mit zielgerichtet wirkenden Substanzen bei 
Patienten mit malignem Melanom?
Schadendorf: Seit mehr als 30 Jahren haben wir 
erstmals neu zugelassene Substanzen zur Behand-
lung der Patienten mit metastasiertem malignem  
Melanom – den anti-Ctla-4 (Cytotoxic t-lymphocyte- 
associated Protein 4)-antikörper ipilimumab und Ve-
murafenib, einen inhibitor von mutiertem BraF (B-Ho- 
molog des raf-Proteins (rapidly growing fibrosarcoma)). 
der Einsatz von Vemurafenib ist ein wichtiger Fort-
schritt in der therapie bei Patienten mit malignem 
Melanom, da es sich um eine zielgerichtet wirkende 
Substanz handelt, die auch für die Erstlinientherapie 
geeignet ist. ipilimumab ist in Europa für die Zweit- 
bzw. drittlinientherapie von Patienten mit kutanen 
Melanomen zugelassen.

■ Welchen Vorteil hat die zielgerichtet wirkende 
Therapie im Vergleich zur bislang etablierten Be-
handlung?
Schadendorf: in der Vergangenheit haben wir die Pa-
tienten mit metastasiertem malignem Melanom relativ 
unspezifisch mit Zytostatika und Zytokinen behandelt, 
ohne dass in klinischen Studien ein Überlebensvor-
teil unter dieser therapie nachgewiesen wurde. Mit 

Zielgerichtete Therapien  
beim malignen Melanom

Seit kurzem sind zwei neue wirksame Sub stanzen 
für die Behandlung von Patienten mit metastasier-
tem malignem Melanom verfügbar. Den Stellenwert 
dieser Therapieansätze erläutert Professor Dirk  
Schadendorf, Essen.

Interview mit 
Prof. Dr. Dirk Schadendorf, 
Klinik für Dermatologie, Venerologie  
und Allergologie,  
Universitätsklinikum Essen
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werden, die eine erneute Proliferation des tumors 
zur Folge haben. Möglicherweise sind auch weitere 
genetische Veränderungen involviert und ausschlag-
gebend dafür, wie lange ein Patient von der BraF-
Hemmung profitiert. Wir wissen zum Beispiel, dass 
eine Mutation des Gens PtEn (Phosphatase and 
tensin Homolog) vorwiegend zusammen mit einer 
BraF-Mutation vorkommt.

■ Worauf muss beim Einsatz von Vemurafenib im 
klinischen Alltag geachtet werden? 
Schadendorf: im Vergleich zur Chemotherapie 
ist Vemurafenib gut verträglich. Schwerwiegende  
nebenwirkungen sind sehr selten. Es sollte auf  
dermatologische Verän derungen geachtet werden, 

die während der 
ersten vier bis 
acht Wochen bei  
etwa 40% der  
Patienten auf - 
treten. die Haut 
kann trockener 
werden. Bei bis  
zu 25% der Pa- 
tienten beobach-

ten wir kutane Plattenepithelkarzinome, die in den  
meisten Fällen durch lokale Exzisionen behandelt  
werden können. außerdem müssen die Patienten  
darauf hingewiesen werden, dass eine deutlich er-
höhte licht- und Sonnenempfindlichkeit besteht und 
sie sich entsprechend schützen müssen. Einige Pa-
tienten entwickeln ar thritis-ähnliche Symptome mit 
Gelenkschmerzen und Schwellungen bis hin zu Fie-
ber. Mit einem CoX-2 (Cyclooxygenase-2)-inhibitor 
lassen sich diese Symp tome jedoch gut behandeln. 
Zu achten ist außerdem auf eine Verlängerung des 
Qt-intervalls im Elektrokardiogramm.

■ Welchen Stellenwert hat die Mutationsdiag-
nostik bei Patienten mit malignem Melanom?
Schadendorf: Eine qualitätsgesicherte Mutationsdiag-
nostik ist von essenzieller Bedeutung, um zuverläs-
sig Patienten zu identifizieren, die von der therapie 
mit Vemurafenib profitieren können. in den USa ist 
Vemurafenib zusammen mit dem Cobas-Mutations-
test zugelassen. der Mutationstest wurde in klini-
schen Studien und im Expanded-access-Programm 
validiert. in Europa ist die Zulassung unabhängig  
von diesem test. am Universitätsklinikum in Essen 
führen wir die Mutationstestung ohne den Cobas-test 
durch, da bei diesem das erkannte Mutationsspekt-
rum eingeschränkt ist. Selbstverständlich muss die  
testung – unabhängig vom testverfahren – quali-

tätsgesichert erfolgen. die dGP (deutsche Gesell-
schaft für Pathologie) und die ddG (deutsche der-
matologische Gesellschaft) haben daher ringver-
suche initiiert, um Qualitätsstandards zu definieren 
und regelmäßig zu überprüfen. die Mutationstestung 
sollte in laboren durchgeführt werden, die an diesen 
ringversuchen teilnehmen.

■ Bei welchen Melanompatienten sollten Muta-
tionstests durchgeführt werden?
Schadendorf: alle Patienten mit Melanom im Sta-
dium iV sollten getestet werden. in der neuen S3-
leitlinie soll zudem empfohlen werden, die testung 
bereits bei Hochrisikopatienten mit Melanom im Sta-
dium iii vorzunehmen, um gegebenenfalls das test-
ergebnis ohne eine zeitliche Verzögerung vorliegen 
zu haben. 

die BraF-Mutation scheint sehr stabil zu sein. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Änderung 
des Mutationsstatus extrem selten ist und bei weni-
ger als 1% der Patienten vorkommt. Für den klini-
schen alltag empfehle ich derzeit, ab dem Stadium 
iiiC einen Mutationstest durchzuführen.

■ Welche weiteren Substanzen zur zielgerichtet 
wirkenden Behandlung bei Patienten mit malig-
nem Melanom befinden sich derzeit in der Eva-
luierung?
Schadendorf: in der Phase iii der klinischen Prüfung 
befinden sich ein weiterer BraF- und ein MEK-inhi-
bitor. der MEK-inhibitor wäre eine wichtige Erwei-
terung des therapiespektrums, da er für Patienten  
mit Progression unter einer BraF-inhibition eine 
therapiealternative sein könnte. Zudem ist er ein 
potenzieller Kombinationspartner für Vemurafenib. 

außerdem laufen klinische Studien mit verschie-
denen inhibitoren von C-Kit (Stammzellfaktorrezeptor) 
bei Patienten mit C-Kit-Mutation. allerdings ist die an-
zahl der Patienten mit C-Kit-mutiertem malignem Me-
lanom mit etwa 5% nicht sehr hoch. Weitere wichtige  
optionen, die in klinischen Studien validiert werden müs-
sen, sind Kombinationstherapien, wie beispielsweise  
die Kombination von Vemurafenib und ipilimumab.

darüber hinaus laufen kleinere Studien bei Patien-
ten mit Mutation in n-raS (neuroblastoma-raS Viral 
oncogene Homolog), der zweiten großen Patienten-
gruppe mit malignem Melanom. ■❚

[  „Mit dem verfügbaren BRAF-
Inhibitor konnte erstmal in 
einer Phase-III-Studie eine 
deutliche Verlängerung der 
Überlebenszeit der Patienten 
erreicht werden.“

  Literatur
 [1] Chapman PB et al. (2011) n Engl J Med 364: 2507–2516



Für eine allogene SZt werden gesunde Spender benö-
tigt, bei denen eine ausreichende Menge von HSZ mo-

bilisiert werden kann. in italien gibt es daher für HSZ-Spen-
der eine altersgrenze von 55 Jahren. ob auch bei Spen-
dern im alter von >55 Jahren eine erfolgreiche HSZ-Mobi-
lisierung möglich ist, wurde von einer italienischen arbeits-
gruppe bei 231 verwandten Spendern untersucht [1]. 185 
der Spender waren ˂55 Jahre (mittel 40,6 Jahre) und 46 
Spender >55 Jahre (mittel 59,6 Jahre) alt. Für die Mobi-
lisierung wurde der Granulozyten-Kolonie-stimulierende  
Faktor (G-CSF) lenograstim eingesetzt.

Mobilisierung altersunabhängig

die beiden Spendergruppen waren mit ausnahme des al-
ters vergleichbar. das alter hatte keinen Einfluss auf den Er-
folg der HSZ-Mobilisierung (>4x106 Cd34+-Zellen/kg KG): 
Bei 60% der jüngeren und 54% der älteren Spender wur-
den bereits bei der ersten apharese ausreichend Cd34+-
Zellen mobilisiert. Unterschiede gab es bei der anzahl der 
Cd34+-Zellen (p=0,01) und der leukozyten (p˂0,05), die 
an tag 4 bzw. tag 4+5 bei den jüngeren Spendern höher 
lagen. insgesamt wurde die Mobilisierung von allen Spen-

dern gut vertragen. lediglich bei den jüngeren Spendern 
traten häufiger moderate bis schwerwiegende Knochen-
schmerzen auf (40% versus 22%; p=0,015). nur bei einem 
der >55-jährigen Spender war die HSZ-Mobilisierung 
zu gering im Vergleich zu fünf ˂55-jährigen Spendern  
(<2x106 Cd34+-Zellen/kg KG). das risiko für sekundäre 
hämatologische neoplasien war nach einer medianen 
nachbeobachtungszeit von 87±45 Monaten (<55 Jahre) 
bzw. 80±49 Monaten (>55 Jahre) nicht erhöht. die alters-
grenze von 55 Jahren für HSZ-Spender sollte nach an-
sicht der arbeitsgruppe überdacht werden.

Autologe SZT: prädiktive Faktoren für 
unzureichende Mobilisierung

die autologe SZt ist bei verschiedenen indikationen eine 
therapieoption. in zwei retrospektiven Untersuchungen 
konnten jeweils mittels einer multivariaten analyse prädik-
tive Faktoren identifiziert werden, die auf eine unzureichen-
de HSZ-Mobilisierung hindeuten [2, 3]. in einer italienischen 
Untersuchung bei insgesamt 388 lymphompatienten bzw. 
415 Mobilisierungen peripherer Blutstammzellen betrug die 
rate fehlgeschlagener Mobilisierungsversuche (<2x106 
Cd34+-Zellen/kg KG) 14,2% [2]. Unabhängige prädiktive 
Faktoren waren dabei der Einsatz von Cyclophosphamid  
beim Mobilisierungsregime, die anzahl zirkulierender Cd34+- 
Zellen sowie die Cd34+/leukozyten-ratio (Tabelle 1). in 
der zweiten Untersuchung aus Spanien bei insgesamt 287 
Patienten mit lymphom oder multiplem Myelom ergab 
sich mit 25% eine deutlich höhere Prävalenz schlechter 
Mobilisierer (<2x106 Cd34+-Zellen/kg KG) [3]. als prädik-
tive Faktoren wurden die diagnose eines lymphoms, die 
Vorbehandlung mit Purinanaloga sowie die anzahl vorange-
gangener Chemotherapien (≥3) identifiziert. Ungünstig wa - 
ren außerdem eine niedrige anzahl an thrombozyten sowie 
eine Cd34+-Zellzahl von <13,8/µl im Blutplasma.  ■❚

Erfolgreiche CD34+-Mobilisierung 
auch bei älteren Spendern möglich
38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), 
28th Meeting of the EBMT Nurses Group, 11th Meeting of the EBMT Data Management Group, 
Genf/Schweiz, 1. bis 4. April 2012

Aktuellen Daten zufolge, die beim diesjährigen Meeting der 
EBMT vorgestellt wurden, können mit Lenograstim unabhängig 
vom Spenderalter zuverlässig ausreichend viele hämatopoe-
tische Stammzellen (HSZ) für eine allogene Stammzelltrans-
plantation (SZT) bei Familienspendern mobilisiert werden [1].
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Rossi G et al.                                 

– Cyclophosphamid                         
   (Mobilisierungsregime)              
– niedrige anzahl zirkulierender 
   Cd34+-Zellen
– niedrige Cd34+/leukozyten- 
    ratio

Sancho JM et al.                                 

– diagnose lymphom
– Vorbehandlung mit Purinanaloga
– anzahl vorangegangener
   Chemotherapien (≥3)
– niedrige thrombozytenanzahl
– niedrige anzahl zirkulierender
   Cd34+-Zellen

Tabelle 1 ÿ Prädiktive Faktoren für ein erhöhtes Risiko einer geringen 
CD34+-Mobilisierung (˂2x106 Zellen/kg KG) (modifiziert nach [2, 3])
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am häufigsten treten Fn während der ersten Chemo-
   therapiezyklen auf. Eine Prävention durch eine G-CSF- 

Gabe reduziert sowohl die anzahl der Krankenhausein-
weisungen als auch den Einsatz von antibiotika und somit 
die hohen, mit diesen interventionen assoziierten Kosten.

die Empfehlungen für eine primäre G-CSF-Prophylaxe  
sind bei den verschiedenen leitlinien konsistent (empfohlen  
bei einem Fn-risiko von >20%; optional bei einem Fn-ri-  
siko von 10% bis 20%; nicht empfohlen bei einem Fn-risi-
ko von <10%) [z. B. 2]. die Entscheidung für eine G-CSF- 
Gabe hängt jedoch von der individuellen klinischen Be-
urteilung des jeweiligen arztes ab, da dieser die risikoein-
schätzung für eine Fn vornimmt, aus der sich schließlich die  
Entscheidung für oder gegen eine Prophylaxe ableitet [1].

das native, humane G-CSF ist ein Glykoprotein  
(Abbildung 1). Für eine Prophylaxe der Chemothera pie-
induzierten neutropenie sind verschiedene G-CSF-Prä-

parate verfügbar, von denen lenograstim glykosyliert und 
hinsichtlich der aminosäuresequenz und -anzahl mit dem 
nativen G-CSF identisch ist [1]. Für die tägliche Gabe steht 
neben dem glykosylierten lenograstim das nicht-glykosy-
lierte, in Bakterien hergestellte Filgrastim zur Verfügung. 
da die spezifische aktivität von lenograstim im Vergleich 
zu der von Filgrastim um 27% höher ist (127.760 iE/µg 
versus 100.000 iE/µg), enthält die Spritze lenograstim  
34 Mio. iE/ml die Wirkstoffmenge von 263µg und die  
Spritze mit 30 Mio. iE Filgrastim 300µg Wirkstoff.

die Glykosylierung von G-CSF führt zu verschiede-
nen Vorteilen, auch hinsichtlich der Pharmakodynamik 
[1]. leno grastim ist stabiler bei pH-Wert-Veränderungen 
sowie temperaturschwankungen und weniger angreifbar 
durch Proteolyse im Vergleich zu Filgrastim. auch die 
lagerungsbedingungen der arzneimittel unterscheiden 
sich (lenograstim kann bei bis zu 30oC, Filgrastim bei 
2oC bis 8oC gelagert werden).

die Wirkung von glykosyliertem und nicht-glykosy-
liertem G-CSF unterscheidet sich außerdem in Bezug 
auf die neutrophilenfunktion [1]. Bei neutrophilen, die 
in vitro mit Filgrastim behandelt wurden, konnten eine 
reduktion der Motilität, morphologische abnormitäten, 
eine erhöhte aktinpolymerisation und, bedingt durch  
diese Veränderungen, eine reduzierte Chemotaxis so-
wie eine reduzierte Fähigkeit auf weitere Stimulationen 
zu reagieren beobachtet werden.

Fazit

alle genannten aspekte, die publizierten daten zu Un-
terschieden der G-CSF-Präparate, zur Wirksamkeit, 
Effektivität und Sicherheit sollten bei der Entscheidung  
für den G-CSF-Einsatz bei jedem Patienten berück-
sichtigt werden. insbesondere gilt dies für Patienten in 
therapiesituationen mit höherem risiko für eine Fn, wie 
beispielsweise bei einer adjuvanten oder dosisdichten 
Chemotherapie bei Patienten mit soliden tumoren, lym-
phomen bzw. Myelomen, sowie für ältere Patienten. ■❚

Management der Prophylaxe  
febriler Neutropenien

Eine febrile Neutropenie (FN) führt zu Dosisreduktionen und/oder 
Intervallverlängerungen der Chemotherapie und kann den Erfolg 
der Behandlung gefährden. Ob eine Prophylaxe mit Granulozyten-
Kolonie-stimulierendem Faktor (G-CSF) erfolgt, ist trotz vorliegen-
der Leitlinien ebenso wie die Wahl des verwendeten G-CSF eine 
wichtige individuelle Entscheidung des behandelnden Arztes [1].

  Literatur
 [1] Procopio G et al. (2011) neurol Sci 32 (Suppl 2): 217–219

 [2] aapro MS et al. (2011) Eur J Cancer 47: 8–32
Abbildung 1 ÿ Schematische Darstellung der G-CSF-Aminosäuresequenz  
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Wolfgang Koestner et al. untersuch-
ten den Effekt eines frühen und 

späten adoptiven transfers genmodi-
fizierter t-Zellen nach allogener HSZt 
auf die Graft-versus-leukämie-reaktion 
(GVl) im Mausmodell [1]. 

Bei der allogenen HSZt sind t-Zel-
len des Spenders in die antileukämi-
schen Effekte involviert, können jedoch 
auch zu Graft-versus-Host-reaktionen 
(GvHd) führen. die in-vivo-Persistenz 
der transformierten t-Zellen ist zudem 
limitiert.

Koestner et al. zeigten, dass bei Ver-
wendung von t-Zellen mit Major Histo-
compatibility Complex (MHC)-Mismatch 
die in vivo-lebensdauer der t-Zellen ver-  
längert ist. auch die Zeitspanne der t-Zell- 
Gabe nach der transplantation ist für de-
ren Effekt relevant. die Funktion der t-Zel-
len bei der GVl bzw. GvHd kann über die  
Blockade von Pd-l1 (Programmed death  
ligand 1) modifiziert werden. diese da-
ten weisen darauf hin, dass das therapeu-
tische Fenster zwischen GVl und GvHd 
vergrößert werden kann. 

Wolfgang Koestner, Hannover, wurde für seine 
Arbeit zum adoptiven Transfer Tumor-reaktiver 
T-Zellen nach allogener Transplantation hämato-
poetischer Stammzellen (HSZT) mit dem Chugai 
Science Award 2011 ausgezeichnet. Der Preis 
wird jährlich auf dem Gebiet der klinischen und 
experimentellen Knochenmark- und Stammzell-
transplantation verliehen.

Chugai Science Award 2012

der Chugai Science award 2012 wird im 
rahmen des dresdner Symposiums für 
Hämatologie und onkologie (dSHo) am 
8.9.2012 verliehen.                               ■❚

Chugai Science Award 2011

GVL nach spätem adoptiven 
Transfer allogener CD8+-Zellen 
durch PD-L1-Blockade
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