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Praxisverändernde Studien 

Highlights bei gastrointestinalen Tumoren
Adjuvante Therapie  
des Kolorektalkarzinoms 

3 versus 6 Monate –  
IDEA-Kollaboration

Beim kolorektalen Karzinom im Stadium 
III wurde die Dauer der adjuvanten The-
rapie im Rahmen der IDEA-Kollaboration 
untersucht.1 Ziel dieser internationalen 
Zusammenarbeit, die sechs Phase-III-
Studien aus insgesamt 12 Ländern und 
mehr als 12.000 Patienten eingeschlos-
sen hat, war es, die Nichtunterlegenheit 
einer 3- versus 6-monatigen adjuvanten 
oxaliplatinhaltigen Chemotherapie (FOLFOX 
oder CAPOX) zu prüfen. Oxaliplatin geht 
mit einer kumulativen, dosisabhängigen 
Toxizität einher. Eine kürzere Behand-
lungsdauer wäre deshalb wünschens-
wert, wenn darunter die Effizienz der 
Behandlung erhalten bleibt.
Der primäre Endpunkt war das krank-
heitsfreie Überleben. Die Patientencha-
rakteristika innerhalb dieser sechs Studi-
en waren recht unterschiedlich. Insbe-
sondere hatten zwei Studien einen höhe-
ren Prozentsatz an T4-Karzinomen, und 
der Anteil an Patienten, die CAPOX er-
hielten, variierte in den Studien zwischen 
0 und 75 %. Nebenwirkungen waren bei 
Patienten mit 3-monatiger Behandlung 
signifikant niedriger als bei Patienten mit 
6-monatiger Behandlung. Insbesondere 
die  Grad-II-Neurotoxizität war im Arm 
mit 6-monatiger Behandlung beinahe 
verdreifacht (FOLFOX 48 % versus 17 % 
und CAPOX 45 % versus 15 %) im Ver-
gleich zum 3-monatigen Therapiearm. 

Das dreimonatige krankheitsfreie Überle-
ben war im Arm mit 3-monatiger Therapie 
um 0,9 % (HR 1,07; 95%-KI 1,00–1,15) 
niedriger als im 6-monatigen Therapie-
arm. Somit konnte die Nichtunterlegen-
heit bei einem Cutoff des Konfidenzinter-
valls von 1,12 nicht gezeigt werden.
Es erfolgte dann eine nicht geplante Sub-
gruppenanalyse anhand von Risikogrup-
pen, die durch das T- und das N-Stadium 
definiert wurden. Die Niedrigrisikogruppe 
wurde durch T1–3 und N1 (ca. 60 % der 
Stadium-III-Patienten) und die Hochrisi-
kogruppe durch T4 oder N2 definiert. 
Zwischen diesen Risikogruppen konnte 
eine deutliche Differenz hinsichtlich Prog-
nose mit einem Unterschied im 3 Jahre 
krankheitsfreien Überleben von 20 % ge-
zeigt werden. In der Niedrigrisikogruppe 
war die 3-monatige Behandlung einer 
6-monatigen Behandlung nicht unterle-
gen. Im Zuge der Analyse der Behand-
lungsregime (FOLFOX versus CAPOX) 
konnte CAPOX bei der Niedrigrisikogrup-
pe in der 3-monatigen versus 6-monati-
gen Therapie klar eine Nichtunterlegen-
heit zeigen. Es gilt jedoch zu berücksich-
tigen, dass die Anzahl der Patienten, die 
im Rahmen der IDEA-Kollaboration mit 
CAPOX behandelt wurden, stark variierte 
(0 bis 75 %) und IDEA nicht für einen 
Vergleich des krankheitsfreien Überlebens 
zwischen zwei Behandlungsregimen ge-
plant war. Diesbezüglich bedarf es weite-
rer Untersuchungen.

Empfehlung der IDEA: In Anbetracht 
dieser Ergebnisse empfehlen die Beteilig-
ten der IDEA-Kollaboration zusammen-

fassend einen risikobasierten Ansatz in 
der Selektion der adjuvanten Therapi-
edauer für Patienten mit kolorektalem 
Karzinom im Stadium III. Der Konsensus 
empfiehlt eine 3-monatige adjuvante 
Chemotherapie für Patienten mit niedri-
gem Risiko (T1–3, N1). Für Patienten 
mit hohem Risiko (T4 oder N2) sollte 
nach drei Monaten eine individuelle Ent-
scheidung unter Berücksichtigung der 
Verträglichkeit, der Patientenpräferenz 
und des Rezidivrisikos getroffen werden.

Consensus molecular  
subgroups (CMS)

CALGB 80405 und FIRE-3-Studie

Die CMS-Gruppen dienen dazu, Patien-
ten mit kolorektalem Karzinom in vier 
molekulare Subgruppen zu unterteilen: 
CMS1 ist der immunmediierte Subtyp 
(MSI-H und BRAF-Mutation), CMS2 be-
trifft den kanonischen Pathway und geht 
häufig mit Veränderungen im WNT- und 
MYC-Signalweg einher, CMS3 ist der 
metabolische Subtyp mit häufig KRAS-
mutierten Patienten, und CMS4 ist der 
mesenchymale Signalweg, der oft mit 
Veränderungen im Stroma oder TGF-beta 
einhergeht. In der CALGB-Studie2 sowie 
in der FIRE-3 Studie3 konnte gezeigt 
werden, dass die molekularen Subgrup-
pen beim metastasierten kolorektalen 
Karzinom klar prognostisch sind. Zudem 
ist die CMS1-Subgruppe deutlich häufi-
ger im rechtseitigen Kolon lokalisiert und 
könnte eine biologische Rationale für ei-
nen unterschiedlichen klinischen Verlauf 

u Am ASCO präsentierte Studien ändern den klinischen Standard in der Behandlung von  
Patienten mit Magen-, biliären und kolorektalen Tumoren:

u 3 versus 6 Monate adjuvante Therapie bei Niedrigrisiko-Stadium-III-Kolorektalkarzinom:  
IDEA-Empfehlung für ein risikoadaptiertes Vorgehen. 

u FLOT ist neuer Standard in der perioperativen Therapie bei resektablen Tumoren des Magens 
und gastroösophagealen Überganges.

u Capecitabin ist neuer Standard in der adjuvanten Behandlung von biliären Tumoren.
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je nach der Tumorlokalisation beim me-
tastasierten kolorektalen Karzinom sein. 
Die molekularen Subgruppen haben der-
zeit noch keinen Einfluss im klinischen 
Alltag. Es wird jedoch bereits an prädik-
tiven Signaturen für Anti-VEGF- und Anti-
EGFR-Antikörper gearbeitet, was für den 
klinischen Alltag höchst interessant wer-
den könnte.

FLOT4-Studie:  
FLOT versus ECF/ECX 
Perioperative Chemotherapie beim re-
sektablen Magen- und gastroösophage-
alen Übergangskarzinom: Seit der MA-
GIC-Studie ist die perioperative Chemo-
therapie mit Epirubicin, Cisplatin und 
5-FU (ECF) die Standardbehandlung für 
Patienten mit operablem Magen- oder 
gastroösophagealem Übergangskarzi-
nom. Die FLOT4-Studie4 ist eine rando-
misierte Phase-III-Studie, die eine anth-
razyklinbasierte Chemotherapie (ECF) 
mit einer taxanbasierten Chemotherapie 
(FLOT) vergleicht. Die Patienten wurden 
entweder mit drei prä- und drei postope-
rativen Zyklen ECF oder mit vier zweiwö-
chentlichen prä- und vier postoperativen 
Zyklen FLOT behandelt. Insgesamt wur-
den 716 Patienten eingeschlossen. FLOT 
verbesserte das Gesamtüberleben signifi-
kant um 15 Monate (35 Monate mit ECF 
versus 50 Monate mit FLOT; HR 0,77 
[0,63–0,94]; p = 0,012) und das pro-
gressionsfreie Überleben um 12 Monate 

(18 Monate mit ECF versus 30 Monate 
mit FLOT; HR 0,75 [0,62–0,91]; p = 
0,004). Die perioperativen Komplikatio-
nen waren mit 50 % für ECF und 51 % 
für FLOT ausgeglichen. ECF ging mit 
mehr Grad-3/4-Übelkeit/Erbrechen und 
FLOT mit mehr Grad-3/4-Neutropenien 
einher. Die perioperative Therapie mit 
FLOT hat somit das Überleben signifi-
kant verbessert und wird neuer Standard 
in der Behandlung von Patienten mit re-
sektablem Magen- oder gastroösophage-
alem Übergangskarzinom werden.

Die randomisierte BILCAP-Studie

Capecitabin adjuvant bei Patienten  
mit biliären Tumoren

Trotz klinischer Fortschritte im interdiszi-
plinären Management haben biliäre Tu-
moren einen schlechten klinischen Ver-
lauf. Rund 20 % der Patienten qualifizie-
ren sich für eine Operation mit einem 
5-Jahres-Überleben von < 10 %. Die 
randomisierte BILCAP-Studie5 unter-
suchte das Outcome von Capecitabin 
versus Überwachung nach radikaler 
Operation von biliären Tumoren. Insge-
samt wurden 447 Patienten eingeschlos-
sen. Die Intention-to-Treat-Analyse zeigte 
einen numerischen, aber nicht signifi-
kanten Vorteil im medianen Gesamtüber-
leben für Capecitabin (51 Monate versus 
36 Monate; HR 0,80 [95%-KI 0,63, 
1,04; p = 0,097]). In der multivariaten 

Analyse zeigt sich unter Berücksichti-
gung des Lymphknotenstatus, der Tu-
mordifferenzierung und des Geschlech-
tes ein signifikanter Unterschied zuguns-
ten der adjuvanten Therapie mit Capeci-
tabin (HR 0,71 [95%-KI 0,55, 0,92;  
p < 0,01]). In der Protokollanalyse ist 
das mediane Gesamtüberleben ebenfalls 
zugunsten Capecitabin signifikant um 17 
Monate verlängert (53 Monate versus 36 
Monate; HR 0,75 [95%-KI 0,58, 0,97; 
p = 0,028]). Die Toxizität von Capecita-
bin war moderat und klinisch ohne Ein-
schränkung der Lebensqualität gut be-
herrschbar. Capecitabin (1.250 mg/m2 
zweimal täglich) war mit einer Verlänge-
rung des medianen Überlebens um 17 
Monate effizient und wurde gut toleriert. 
Damit ist Capecitabin nun neuer klini-
scher Standard in der adjuvanten Be-
handlung von biliären Tumoren.  ¢
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