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Individualisierte Behandlung des me-
tastasierten kolorektalen Karzinoms
Seit 1995 konnten wir in der Behandlung des metastasierten kolorektalen 
Karzinoms (mKRK) deutliche Fortschritte erzielen. Das mediane Gesamt-
überleben lag damals bei rund 10 Monaten1 und konnte mittlerweile auf 
über 30 Monate gesteigert werden. Dieser Erfolg ist nicht nur auf die 
molekulare Therapieselektion (beispielsweise RAS), sondern auch auf die 
patientenzentrierte Therapiewahl zurückzuführen. Die Therapiewahl wird 
unter Berücksichtigung des Allgemeinzustandes der Patienten, der Tumor-
last, der potenziellen Resektabilität, der tumorbedingten Symptomatik und 
der Begleiterkrankungen getroffen. In diesem Artikel fokussiere ich mich 
auf molekulare Veränderungen für Therapieentscheidungen und mögliche 
Zukunftsperspektiven in der Behandlung des mKRK. 

RAS beim metastasierten kolorektalen 
Karzinom 

Seit einigen Jahren wissen wir, dass das 
Vorliegen von KRAS-Exon-2-Mutati-
onen (Codon 12 oder Codon 13) bei 
Patienten mit mKRK die Behandlung 
mit anti-EGFR-monoklonalen Antikör-
pern ausschließt.2, 3 Insbesondere gilt 
es zu beachten, dass bei Vorliegen ei-
ner KRAS-Mutation Anti-EGFR-Anti-
körper nicht nur unwirksam sind, son-
dern Patienten sogar Schaden zufügen 
können. Dies konnte im Rahmen der 
Phase-III-Studie PRIME mit FOLFOX4 
± Panitumumab bei Patienten mit 

mKRK aufgezeigt werden.4 Rezente 
Studien dehnen nun den prädiktiven 
Wert auf Exon 3 und 4 von KRAS so-
wie Exon 2–4 von NRAS aus.4–6 Damit 
können mit einer kumulativen Häufig-
keit von etwa 18% bei den bisher als 
KRAS(Exon 2)-Wildtyp bezeichneten 
Tumoren Mutationen detektiert wer-
den. Diese sogenannten „all RAS muta-
tions“ haben den gleichen prädiktiven 
Wert für eine Anti-EGFR-Therapie wie 
die klassische Exon-2-Mutation („all 
RAS“ ca. 50–60% der mKRK-Patien-
ten). Cetuximab oder Panitumumab, 
beides gegen den EGF-Rezeptor gerich-
tete Antikörper, dürfen daher nur bei 

„All RAS“-Wildtyp-Status verwendet 
werden.

HER2 beim metastasierten  
kolorektalen Karzinom

Am diesjährigen amerikanischen 
Krebskongress – ASCO 2015 –  wur-
den erstmals Ergebnisse einer Phase-II-
Studie (HERACLES) von Patienten mit 
fortgeschrittenem mKRK und HER2-
Überexpression (HER2 2+ oder 3+), 
die mit der Kombination Trastuzumab 
und Lapatinib behandelt wurden, prä-
sentiert.7 In dieser Studie wurden 849 
Patienten mit KRAS-Exon-2-Wildtyp-
mKRK eingeschlossen. Davon hat-
ten 46 (5,4%) eine HER2-(2+ oder 
3+)-Überexpression. Die HER2-Posi-
tivität wurde durch Immunhistoche-
mie 3+ oder 2+ und FISH-Positivität 
(HER2 : CEP17 >2) in über 50% der 
Tumorzellen festgelegt. 22 Patienten 
konnten sich aufgrund eines reduzier-
ten Allgemeinzustands oder tumorbe-
dingter Symptomatik nicht für die Stu-
die qualifizieren. Letztendlich konnten 
24 Patienten eingeschlossen werden. 
Mit der Kombinationstherapie von 
Trastuzumab und Lapatinib konnte 
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 KeyPoints

• Individuelle Patientencharakteristika (Performance-Status, Komorbiditäten, 
tumor bedingte Symptomatik, Resektabilität) sind wichtig für die Therapieselekti-
on beim mKRK.

• RAS ist bis dato der einzige etablierte prädiktive Marker beim mKRK.

• Patienten mit BRAFV600E-mutiertem mKRK profitieren von einer intensiveren Be-
handlungsstrategie.

• Weitere Biomarker, wie beispielsweise HER2, MSI und BRAF, sind in klinischer 
Evaluation und zeigen erste vielversprechende Ergebnisse.
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in diesem massiv vorbehandelten Pa-
tientenkollektiv (nach Versagen von 
Fluoropyrimidinen, Oxaliplatin, Irino-
tecan, Cetuximab oder Panitumumab; 
eine vorangegangene Therapie mit Be-
vacizumab, Aflibercept und Regorafe-
nib war erlaubt, aber nicht notwendig) 
ein Ansprechen bei 34,7% und eine 
Krankheitsstabilisierung bei 65,1% 
der Patienten erzielt werden. Trotz ge-
ringer Fallzahl konnte in dieser Stu-
die erstmals eine Wirksamkeit dieser 
Kombinationstherapie bei massiv vor-
behandelten Patienten mit HER2-über-
exprimiertem mKRK gezeigt werden. 
Dies könnte in Zukunft für vorbehan-
delte Patienten eine weitere Behand-
lungsoption sein. Zudem wird in kli-
nischen Studien geprüft, ob dieses The-
rapiekonzept auch in früheren Behand-
lungslinien Erfolg versprechend ist.

Behandlungsoptionen des BRAFV600E-
mutierten metastasierten kolorektalen 
Karzinom

5–10% der Patienten mit mKRK wei-
sen eine BRAFV600E-Mutation auf. 
Diese Patienten sind insbesondere 
durch eine schlechte Prognose und ei-

nen aggressiven klinischen Verlauf der 
Erkrankung charakterisiert.
In der kürzlich publizierten Studie 
von Cremolini et al (TRIBE-Studie)8 
konnte gezeigt werden, dass diese Pa-
tienten von einer intensiven Behand-
lung mit FOLFOXIRI (5-Fluorouracil, 
Oxaliplatin und Irinotecan) in Kom-
bination mit Bevacizumab profitieren. 
In der Subgruppe der BRAF-mutierten 
Patienten, die mit FOLFOXIRI plus 
Bevacizumab versus FOLFIRI (5-Fluo-
rouracil, Irinotecan) plus Bevacizumab 
behandelt wurden, konnte ein media-
nes Gesamtüberleben von 19,1 versus 
10,7 Monate erzielt werden. 
Die selektive BRAF-Inhibition mit-
tels Tyrosinkinaseinhibitoren war 
beim mKRK im Vergleich zum Me-
lanom leider nur wenig erfolgreich. 
Die biologische Rationale für die feh-
lende Wirksamkeit ist der paradoxe 
Wegfall eines hemmenden Rückkoppe-
lungsmechanismus an den EGF-Rezep-
tor durch die Behandlung mit BRAF-
Tyrosinkinaseinhibitoren. Daraus re-
sultiert eine alternative Aktivierung 
des EGFR-Signaltransduktionsweges 
(beispielsweise RAS oder PI3K). Dies 
führt zu einer gesteigerten Prolifera-

tion trotz bzw. gerade wegen BRAF-
Inhibition (Abb. 1A+B). Eine Pilot-
studie konnte jedoch mittels Kombi-
nation eines EGFR-Inhibitors (Pani-
tumumab) mit einem BRAF-Inhibitor 
(Vemurafenib) erste klinische Erfolge 
erzielen.9 Ein Therapieansprechen 
konnte bei 10 von 12 Patienten ver-
zeichnet werden, was auf eine biolo-
gische Wirksamkeit der Kombinations-
therapie hindeutet. Eine weitere Stu-
die hat die Kombination von Dabrafe-
nib, einem selektiven BRAF-Inhibitor, 
in Kombination mit Trametinib, ei-
nem selektiven MEK-Inhibitor, bei 43 
Patienten mit BRAFV600E-mutiertem 
mKRK geprüft.10 Hierbei zeigte sich 
eine Krankheitsstabilisierung bei 56% 
der Patienten. Diese frühen klinischen 
Studien zeigen eine biologische Wirk-
samkeit und könnten ein erster Schritt 
in Richtung zielgerichteter Behandlung 
BRAF-mutierter mKRK sein.

Immuntherapien (Checkpoint- 
Inhibition) beim beim metastasierten 
kolorektalen Karzinom

Die Immuntherapie ist mittlerweile in 
aller Munde und zeigt insbesondere 

Abb. 1: Rückkoppelungsmechanismus des EGF-Rezeptors durch BRAF-Hemmung. A: Es besteht ein negativer Feed-
backmechanismus in Bezug auf den EGF-Rezeptor. B: Paradoxerweise führt eine pharmakologische BRAF-Inhibition 
zu einer Hemmung des negativ regulatorischen Feedbackmechanismus und folglich zu einer alternativen Aktivie-
rung des EGFR-Signaltransduktionsweges (beispielsweise RAS oder PI3K). Daraus resultiert eine gesteigerte Prolifera-
tion trotz bzw. gerade wegen BRAF-Inhibition (mod. nach Holderfield M et al: Nat Rev Cancer 2014; 14(7): 455-67)

(B)(A)
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beim Melanom und beim Lun-
genkarzinom erfreuliche Er-
gebnisse. Erste Untersuchun-
gen beim mKRK waren enttäu-
schend und zeigten kein Anspre-
chen auf eine Behandlung mit 
Checkpoint-Inhibitoren.
Im Rahmen des diesjährigen Eu-
ropean Cancer Congress – ECC 
2015 – wurden vorläufige Er-
gebnisse aus KEYNOTE-028 
präsentiert.11 Im Rahmen dieser 
Phase-Ib-Studie werden PD-L1-
positive, fortgeschrittene Ade-
nokarzinome des Kolons mit 
Pembrolizumab, einem humani-
sierten monoklonalen Anti-PD-
1-Antikörper, behandelt. Von 
den bisher 23 eingeschlossenen 
Patienten zeigte jedoch lediglich 
ein Patient ein Therapieanspre-
chen. 
Eine Studie von Xiao et al12 
konnte jedoch kürzlich zeigen, 
dass mKRK-Patienten mit einem 
defekten DNA-Reparatursystem 
(mikrosatelliteninstabile Tumo-
ren, MSI-H) multiple Mutatio-
nen aufweisen, die wiederum als 
Neoantigene dem Immunsystem 
präsentiert werden (Abb. 2). Im 
Rahmen einer klinischen Phase-
II-Studie wurde diese Hypothese 
getestet.13 Dabei konnte gezeigt 
werden, dass Patienten mit MSI-
H mKRK ein signifikant länge-
res progressionsfreies (PFS) und 
Gesamtüberleben (OS) hatten. 
Das mediane PFS und das OS wurden 
in der Gruppe der MSI-H mKRK noch 
nicht erreicht, in der Gruppe der mi-
krosatellitenstabilen (MSS) Patienten 
lagen sie bei 2,2 bzw. 5,0 Monaten. 
Aufgrund dieser Daten wird nun die 
KEYNOTE-11-Studie, eine randomi-
sierte Phase-III-Studie mit Pembroli-
zumab versus Chemotherapie bei MSI-
H mKRK, eröffnet. Somit scheint die 
Immuntherapie für eine Subgruppe 
der mKRK-Patienten doch vielverspre-
chende Ergebnisse liefern zu können. n
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Abb. 2: Aktivierung des Immunsystems bei mikrosatelliteninstabilem (MSI-
H) CRC (mod. nach Xiao Y et al)12
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