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In der Behandlung von gastrointestinalen Tumoren spielen die Immuntherapien eine immer größere
Rolle. Aber auch die Optimierung von etablierten Therapiestrategien, können Fortschritte bringen,
wie beim ASCO-GI in San Francisco gezeigt wurde.

Laut Ergebnissen einer gepoolten
Analyse aus 11 Studien sollten in der
Behandlung des lokalen Kolonkar-
zinoms Stadium III die geplanten
Zyklen der adjuvanten Chemothe-
rapiezyklen mit oder ohne Oxalipla-
tin stärkere Beachtung finden. Ziel
der ACCENT/IDEA-Analyse war es,
mehr Evidenz zum prognostischen
Einfluss eines frühen Therapieab-
bruchs (ETD; I 75 % Chemotherapie-
zyklen) bzw. eines frühen Oxalipla-
tin-Abbruchs (EOD; I 75 % Oxalipla-
tin-Zyklen bei kontinuierlicher 5-FU/
Capecitabin-Gabe) zu gewinnen [1].
Insgesamt wurden die gepoolten
Daten von 10.444 Patienten für die
ETD- und 7.243 für die EOD-Analyse
verwendet. 20,9 % der Patienten
(ETD) bzw. 18,8 % (EOD) brachen
die Therapie frühzeitig ab.

Patienten, die die adjuvante Thera-
pie frühzeitig abbrachen, wiesen ein
signifikant kürzeres krankheitsfreies
Überleben (DFS; HR1,61; 95%-KI:
1,48−1,75; p I 0,0001) und Gesamt-
überleben (OS; HR 1,73; 95%-KI: 1,57
−1,91; p I 0,0001) auf, im Vergleich
zu Patienten, die die Therapie nicht
frühzeitig abbrachen. Dies wurde
sowohl für FOLFOX als auch für
CAPOX bestätigt. Für Patienten, die
nur Oxaliplatin frühzeitig beende-
ten, war weder das DFS noch das OS
verschieden im Vergleich mit der Pa-
tientengruppe, die Oxaliplatin nicht
beendete. Eine Auswertung des DFS
in Bezug auf die Anzahl der appli-
zierten Oxaliplatin-Zyklen ergab ei-
nen signifikanten Unterschied bei
Applikation von I 50 % der Oxalipla-
tin-Zyklen (I 50 %vs.100 %:HR1,35;
95%-KI: 1,10−1,65).

Laut diesen Ergebnissen sollte für
die Planung von 6 Monaten adju-
vanter Therapie berücksichtigt wer-
den, dass die Beibehaltung der ge-
planten Anzahl von Chemotherapie-
zyklen wichtig ist und bei Auftreten
von Grad 1−2 Neurotoxizitäten das
Abbrechen von Oxaliplatin nach 3
Monaten möglicherweise den The-
rapieerfolg nicht beeinträchtigt.

Immuntherapie beim lokal fort-
geschrittenen Rektalkarzinom

Die Immuntherapie eröffnet für die
adjuvante Behandlung von Patien-
ten mit lokal fortgeschrittenem
Rektalkarzinom offensichtlich neue
Möglichkeiten.DieStandardbehand-
lung besteht aus neoadjuvantem
FOLFOX/CAPOX sowie einer Chemo-
(radio-)therapie. Nach dem Re-Sta-
ging wird dann ein nicht-operatives
Management bei Patienten mit
Komplettremission oder eine totale
mesorektale Exzision bei residualer
Erkrankung angeschlossen. Eine ame-
rikanische Phase-II-Studie untersucht
für die 5−10 % der Patienten mit
Mismatch-Reparatur-defizienten
(MMRd-)TumorendiePD-1-Blockade
mit Dostarlimab als neoadjuvante
Monotherapie. In die Studie einge-
schlossen wurden bisher 16 von 30
geplanten Patienten mit MMRd-
Rektalkarzinom im klinischen Sta-
dium II und III. Die Patienten erhiel-
ten 9 Zyklen Dostarlimab (500 mg,
d1, q3w), im Fall von residualer Er-
krankung gefolgt von einer Chemo-
radiotherapie und Resektion bei wei-
terbestehender residualer Erkran-
kung. Bei klinischer kompletter Re-
mission (cCR; definiert als endosko-
pische plus radiologische Komplett-

remission) werden die Patienten
nach Dostarlimab und auch nach
Chemoradiotherapie nicht-operativ
weiterbehandelt. 11 Patienten kom-
plettierten bisher die PD-1-gerich-
tete Therapie. Die cCR-Rate für
diese elf Patienten beträgt 100 %
(� Abb. 1).

Erstlinien-Nivolumab plus Chemo-
therapie beim Magenkarzinom

Beim Magen- und Ösophaguskarzi-
nom hat sich die Immuntherapie be-
reits etabliert. In der Phase-III-Studie
CheckMate-649 erhielten Patienten
mit Magen- oder Ösophaguskarzi-
nom oder Tumoren des gastroöso-
phagealen Übergangs in der ersten
Therapielinie in zwei von drei Studi-
enarmen u. a. Nivolumab plus Che-
motherapie oder eine alleinige Che-
motherapie. Der duale primäre End-
punkt war das OS und das progres-
sionsfreie Überleben (PFS) bei einem
PD-L1 CPS / 5. Beim ASCO-GI wur-
den die Ergebnisse mit einer mini-
malen Nachbeobachtungszeit von
24 Monaten präsentiert [3].

In die beiden Studienarme wurden
insgesamt 1.581 Patienten mit ei-
nem medianen Alter von 61−62
Jahren randomisiert, davon 955 Pa-
tienten mit einem PD-L1 CPS / 5.
Bei 70 % der Patienten war der
Primärtumor ein Magenkarzinom.
86−88 % der Patienten hatten ei-
nen mikrosatellitenstabilen Tumor
(MSS), bei 3 % der Patienten war
der Tumor mikrosatelliteninstabil
(MSI-H).

Die aktualisierten Ergebnisse zeig-
ten einen konsistenten Vorteil der
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