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Stereotaktisch geführte 
Radiotherapie beim 
lokal fortgeschrittenen 
hepatozellulären Karzinom

Gepoolte Analyse aus zwei Phase-I/II-Studien

Hintergrund.  Bei der hier zu kommen-
tierenden Arbeit handelt sich um eine ge-
poolte Analyse zweier vorangegangener 
Phase-I/II-Studien zur stereotaktischen 
Radiotherapie des lokal fortgeschrittenen 
hepatozellulären Karzinoms (HCC). Der 
erste Trial war eine Dosiseskalationsstu-
die mit dem Endpunkt der therapielimi-
tierenden Toxizität [1]. Hieran schloss sich 
direkt die Phase-II-Studie an, deren End-
punkt die lokale Kontrolle war. Die hier 
besprochene Studie fasst Ergebnisse aus 
beiden Trials zusammen [2].

Patienten und Methode.  Eingeschlossen 
wurden Patienten mit der Diagnose eines 
HCC gemäß der Leitlinien der AASLD 
(American Association for the Study of 
Liver Diseases), also entweder mit biop-
tischem Nachweis, mit Nachweis durch 2 
unterschiedliche bildgebende Modalitä-
ten oder durch eine bildgebende Modali-
tät in Verbindung mit einem α-Fetoprote-
in (AFP) >200 nmol/l. Weiterhin musste 
interdisziplinär konsentiert werden, dass 
die Patienten nicht für eine andere Thera-
pie wie z. B. Resektion, TACE (transarte-
rielle Chemoembolisation), PEI (perkuta-
ne Ethanolinjektion) oder RFA (Radiofre-

quenzablation) geeignet waren. Es muss-
te außerdem ein nicht vom Tumor befal-
lenes Lebervolumen von ca. 700 ml ver-
blieben sein. Eine tumorassoziierte Ve-
nenthrombosierung durfte vorliegen. Da-
rüber hinaus waren die Anzahl an Tumo-
ren und die Gesamtgröße im ersten Pro-
tokoll nicht limitiert, es mussten ledig-
lich 800 ml nichtbefallenes Lebergewe-
be vorhanden sein. Im zweiten Protokoll 
waren maximal 5 umschriebene Tumore 
mit einem maximalen Durchmesser von 
15 cm erlaubt; das nichtbefallene Lebervo-
lumen musste hier mindestens 700 ml be-
tragen. Extrahepatische Manifestationen 
waren in beiden Studien kein Ausschluss-
kriterium. In beiden Protokollen wur-
den Dosen von 24–54 Gy (mediane Dosis 
36 Gy) in 6 Fraktionen verabreicht, wobei 
zwischen den Fraktionen ein Tag pausiert 
wurde. Die Dosisverschreibung erfolgte 
mit Hilfe eines NTCP-Modells („normal 
tissue complication probability“) unter 
Berücksichtigung des Risikos zur Ent-
wicklung einer RILD („radia tion induced 
liver disease“). Es erfolgte ggf. eine Dosis-
reduktion, um die Toleranzen der Risiko-
organe einzuhalten. Zur Festlegung der 
Dosis wurde der Paramater Veff (effekti-
ves Lebervolumen) herangezogen, den die 
Arbeitsgruppe bereits vorher zur Vorher-
sage des RILD-Risikos mit Hilfe eines ad-
aptierten NTCP-Modells etabliert hatte 
und der ausschlaggebend für die Bestim-
mung der Einzeldosis im 6-Fraktionen-
Regime ist [1, 3].

Ergebnisse.  In beiden Studien wurden 
102 Patienten behandelt, wovon 52% be-
reits eine Vorbehandlung erhalten hatten. 
Multiple Läsionen lagen in 61% der Fälle 
vor und in den meisten Fällen ein UICC-
Stadium III. Das mediane GTV („gross 
tumor volume“) wurde mit 117 ml ange-
geben und eine tumorassoziierte Throm-
bose war bei 55% aller Patienten vorhan-
den. Extrahepatische Metastasen bestan-
den bei 12% der Patienten. Die lokale Kon-
trolle nach einem Jahr betrug 87%. Die 
meisten Patienten zeigten eine stabile Er-
krankung (45 Patienten, 44%) oder eine 
partielle Remission (44 Patienten, 43%). 
Eine komplette Remission erreichten 
11 Patienten (11%). In der uni-, nicht je-
doch in der multivariaten Analyse konn-
te die Dosis als signifikanter prädiktiver 
Faktor für eine lokale Kontrolle identifi-
ziert werden. Median vergingen bis zum 
Progress 6 Monate. Dabei wurden bei 71% 
der Patienten im Verlauf ein Progress in-
nerhalb der Leber (in- und out-field) und 
bei 32% ein Fortschreiten der extrahepa-
tischen Manifestationen beobachtet. Die 
mediane Gesamtüberlebenszeit betrug 
17 Monate; hier ergab sich in der multiva-
riaten Analyse ein signifikanter Einfluss 
der Faktoren „tumorassoziierte Throm-
bose“ und „Behandlung im Protokoll 2“. 
Bei 26,5% der Patienten traten eine Grad-
III-Toxizität und bei 9,8% Grad-IV- und 
-V-Nebenwirkungen auf. Bei 7 verstorbe-
nen Patienten können die Autoren einen 
kausalen Zusammenhang der Todesursa-
che mit der Behandlung nicht ausschlie-
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ßen. In der ersten Studie zur Dosiseskala-
tion trat allerdings keine dosislimitierende 
Toxizität auf [1]. Bei 29% der bestrahlten 
Patienten verschlechterte sich nach 3 Mo-
naten der CHILD-Score, was jedoch nach 
12 Monaten wieder leicht rückläufig war.

Schlussfolgerung der Autoren.  Die ste-
reotaktisch geführte Radiotherapie mit 
6 Fraktionen ist wirkungsvoll bei Patien-
ten mit lokal fortgeschrittenem HCC und 
einem Child-Pugh-Score A, wenn keine 
andere lokal ablative Methode verfügbar 
ist. Die Toxizität ist vergleichsweise ge-
ring. Das Hauptproblem bleibt der int-
rahepatische Progress außerhalb des Be-
strahlungsfelds, so dass der Fokus zukünf-
tiger Studien auf einer Kombination lokal 
ablativer Maßnahmen mit einer systemi-
schen Therapie liegen sollte, z. B. mit So-
rafenib.

Kommentar

F		Die Strahlentherapie hat in der Be-
handlung von HCC noch immer 
einen eher untergeordneten Stellen-
wert. Dies liegt vor allem darin be-
gründet, dass nichtzirrhotische HCC-
Patienten einer Resektion oder Trans-
plantation zugeführt werden und zir-
rhotische Patienten außerhalb der 
MILAN-Kriterien vorzugsweise mit 
interventionell-radiologischen lo-
kal ablativen Verfahren wie der TA-
CE (transarterielle Chemoembolisati-
on) oder der RFA (Radiofrequenzab-
lation) behandelt werden. Moder-
ne Techniken in der Strahlentherapie, 
wie die SBRT, ermöglichen eine hohe 
lokale Dosisdeposition und Schonung 
von Normalgewebe. Die Ergebnis-
se der Dawson-Gruppe [1, 2, 3] sind 
von großer Relevanz und bestätigen 
vorangegangene ermutigende kleine-
re Phase-I- und -II-Studien, die eben-
falls bei dieser Indikation eine hypo-
fraktionierte SBRT zum Gegenstand 
hatten [4, 5, 6]. Die beschriebenen lo-
kalen Kontrollraten von 87% nach 
einem Jahr sind insbesondere deswe-
gen beachtlich, weil die Einschlusskri-
terien sehr weit gefasst waren (auf die 
Leber beschränkte Erkrankung mit 
nichtbefallenem Restlebergewebe von 
700 bzw. 800 ml, Metastasen erlaubt) 

und das Patientenkollektiv mit einem 
medianen Überleben von 17 Mona-
ten somit wohl eher als prognostisch 
ungünstig anzusehen ist. Die media-
ne Summe der größten Läsionen war 
9,9 cm. Bei 52% der Patienten war be-
reits eine Vorbehandlung erfolgt. Eine 
Tumorthrombose lag bei 55%, mul-
tiple Läsionen bei 61% und Metasta-
sen bei 12% vor.

F		Es wurden Dosen zwischen 24 und 
54 Gy (36 Gy im Median) in 6 Frak-
tionen eingesetzt und im individuel-
len Fall mit Hilfe eines RILD-NTCP-
Modells berechnet. Der von den Au-
toren bereits in Vorarbeiten etablier-
te Parameter für das dosiseffektiv be-
strahlte Lebervolumen (Veff) wur-
de als Maximalwert zugewiesen (im 
Protokoll 2 60%), bis zu dem schritt-
weise die Einzeldosen von 9–5 Gy 
reduziert wurden, ausgehend von 
<25% [1, 2, 3]. Die Dosisberechnung 
ist hierbei nicht trivial und kann 
nicht einfach an gewohnte Kenngrö-
ßen und Parameter wie Tumorgrö-
ße/PTV, V30 der Leber, mittlere Le-
berdosis, Dosierung auf beispielswei-
se Isozentrum oder 80%-Isodose ad-
aptiert werden. Dies bedeutet eine 
Einschränkung bei der Übertragbar-
keit des Ansatzes in die allgemeine 
praktische radioonkologische Tätig-
keit. Das zugrundeliegende Modell 
ist zwar gut beschrieben und offen-
sichtlich valide, weist jedoch zugege-
benermaßen eine gewisse Komplexi-
tät auf und ist nicht ohne Schwach-
stellen (in der initialen Publikation 
des Modells werden ältere Daten von 
Hyperfraktionierungsbehandlungs-
protokollen umgerechnet und es 
wurden primäre und sekundäre Le-
bertumore eingeschlossen, [3]). Da-
rüber hinaus ist eine größere Zahl 
von Patienten aufgrund der großen 
Volumina mit relativ niedrigen Do-
sen behandelt worden. Leider gibt es 
in der Arbeit keine detaillierten An-
gaben, ob nicht gerade diese Patien-
ten von der eingesetzten Technik 
und Dosis profitiert haben.

F		Es wurden lediglich Patienten im 
Child-Pugh-Stadium A eingeschlos-
sen, so dass die hier gewonnenen Er-
kenntnisse nicht auf die schlechteren 

Stadien B und C übertragbar sind. 
Die hepatische Reserve ist bei diesen 
Patienten deutlich schlechter, und 
der Radioonkologe sollte bei der In-
dikationsstellung höchste Vorsicht 
walten lassen [7, 8]. Nichtsdestotrotz 
haben auch hier bereits einige Arbei-
ten B-Patienten inkludiert und die 
Effektivität hypofraktionierter Proto-
kolle bei vergleichsweise guter Ver-
träglichkeit bewiesen. Vorausgesetzt, 
es wurde eine individuell möglicher-
weise geringere Radiotoleranz be-
rücksichtigt [6, 9, 10].

Fazit

Die hochdosierte, hypofraktionierte, 
stereotaktische Radiotherapie ist bei 
HCC-Patienten im Child-Pugh-Stadi-
um A, die keiner anderen lokal ablati-
ven Therapie zuführbar sind, eine effek-
tive lokale Behandlungsmaßnahme. Die 
lokalen Kontrollraten von ca. 90% nach 
einem Jahr sind bei insgesamt guter To-
leranz ermutigend. Auch Patienten mit 
negativen prognostischen Faktoren wie 
Tumorthrombosierung, multiplen Her-
den, großen Läsionen und Vortherapien 
profitieren.
Vorsicht ist geboten bei der Dosis-
verschreibung und bei Patienten in 
schlechteren Child-Pugh-Stadien, für 
die es weniger Daten gibt und bei 
denen mit einer deutlicheren hepati-
schen Funktionsverschlechterung post 
radiationem zu rechnen ist. Aus diesem 
Grund sollte die Behandlung und Be-
treuung der Patienten vorrangig in spe-
zialisierten Zentren erfolgen.
Eine therapeutische Alternative ist, 
wenn verfügbar, sicherlich die Partikel-
therapie. Denn hier kann durch das in-
vertierte Dosisprofil die Dosis am ge-
sunden Gewebe signifikant reduziert 
werden, was insbesondere bei den gro-
ßen Volumina und/oder bei Patienten 
mit reduzierter Leberfunktion klinisch 
bedeutsam ist [11, 12].
Das schlechte Gesamtüberleben der 
Patienten ist am ehesten auf einen in-
trahepatischen Progress außerhalb der 
behandelten Läsion(en) zurückzufüh-
ren, so dass der Fokus zukünftiger Stu-
dien auf Kombinationstherapien mit lo-
kal ablativen Maßnahmen und systemi-
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scher Therapie, z. B. Sorafenib, gerichtet 
sein sollte.
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Risiken ungünstiger 
Kosmetik und Toxizität nach 
perkutaner akzelerierter 
Teilbrustbestrahlung (APBI)

Interimsanalyse der kanadischen 
RAPID-Studie

Hintergrund.  Die Teilbrustbestrahlung 
(PBI) ist aktuell sicher eines der am meis-
ten und auch sehr kontrovers diskutier-
ten Therapieoptionen des Mammakarzi-
noms. Grundsätzlich steht die perkuta-
ne PBI flächendeckend überall zur Ver-
fügung. Insofern ist es sehr relevant und 
für die Bewertung der Therapieoption 
hilfreich, dass die hier vorgestellten Inte-
rimsdaten der RAPID-Studie (Random-
ized Trial of Accelerated Partial Breast Ir-
radiation), die sich auf die Kosmetik und 
Toxizität der PBI beziehen [9], vorliegen.

Material  und  Methoden.  Bei RAPID 
handelt es sich um eine randomisierte 
multizentrische Studie aus Kanada, wel-
che die PBI mit einer Ganzbrustbestrah-
lung (WBI) verglichen hat. Zwischen 
2006 und 2011 wurden insgesamt 2135 Pa-
tientinnen eingeschlossen. Einschlusskri-
terien waren u. a. Alter ≥40 Jahre, invasiv-
duktales Karzinom oder duktales Karzi-
nom in situ der Brust bis 3 cm im maxi-
malen Durchmesser und Befall nur eines 
Quadranten. Randomisiert wurde eine 
WBI mit 42,5 Gy in 16 Fraktionen (82% 
der Fälle) oder mit 50 Gy in 25 Fraktionen 

gegen eine PBI mit 38,5 Gy, eingestrahlt in 
10 Fraktionen 2-mal täglich. Die PBI er-
folgte als „accelerated 3D-conformal ex-
ternal beam radiation therapy“ (3D-CRT-
APBI) über 3–5 Einstrahlrichtungen mit 
6–18 MV-Photonen. Das klinische Ziel-
volumen (CTV) basierte auf der Resek-
tionshöhle und/oder Clipmarkierungen 
plus einen Sicherheitssaum von 1 cm. Das 
Planungszielvolumen (PTV) entsprach 
dem CTV plus 1 cm. Eine regelmäßige Be-
urteilung erfolgte durch die Patientinnen 
selber sowie zusätzlich durch speziell ge-
schulte „Study Nurses“ und Ärzte anhand 
des „Cosmetic Rating System for Breast 
Cancer“ der EORTC (European Organi-
sation for Research and Treatment of Can-
cer, [1]) und des „Breast Cancer Question-
naire“ [8, 10]. Die Toxizität wurde anhand 
des CTC-(Common-Toxicity-Criteria-)
Scoring-Systems (v3.0) beurteilt. Das me-
diane Follow-up betrug 36 Monate.

Ergebnisse.  Im Vergleich zur WBI war 
das kosmetische Ergebnis nach 3D-CRT-
APBI nach 3 Jahren signifikant häufi-
ger ungünstig (beurteilt als „fair“ oder 
„poor“). Im Einzelnen urteilten Patien-
tinnen, Schwestern und Ärzte jeweils fol-
gendermaßen: nach WBI vs. 3D-CRT-
APBI waren in 18,1% vs. 25,8% (p<0,01), 
16,5% vs. 29% (p<0,001) und 16,6% vs. 
35,1% (p<0,001) der Fälle die Ergebnis-
se ungünstig. Grad-III-Toxizitäten wa-
ren mit 0% vs. 1,4% gering und Grad-I/
II-Toxizitäten wurden signifikant häufi-
ger nach 3D-CRT-APBI gesehen (65% vs. 

46%; p<0,001). Die Rate an Fettgewebsne-
krosen war gering, jedoch mit 3% vs. 0,9% 
in der APBI-Gruppe signifikant erhöht.

Schlussfolgerung der Autoren.  Die Kli-
niker wie auch die Patienten sollten auf-
grund der dargestellten kosmetischen und 
Toxizitätsergebnisse gewarnt sein und die 
perkutane 3D-CRT-APBI nicht außerhalb 
von kontrollierten Studien anwenden.

Kommentar

Die von Olivotto et al. [9] präsentierten 
Ergebnisse der RAPID-Studie sind wich-
tig, da dies der erste randomisierte Ver-
gleich von Kosmetik und Toxizität zwi-
schen einer 3D-CRT-APBI und der WBI 
ist. Allerdings stellen die Ergebnisse zur 
Kosmetik und Toxizität keine wirkli-
che Überraschung dar, da die verordne-
te Dosis von 38,5 Gy bei Einzeldosen von 
3,8 Gy, 2-mal täglich appliziert, unter ra-
diobiologischen Gesichtspunkten als zu 
hoch anzusehen ist. Auf der Basis des 
LQ-Modells (α/β=3,4) läge die äquieffek-
tive Dosis (EQD2) für das experimentel-
le Schema, bezogen auf eine normfraktio-
nierte, also einmal täglich mit einer Ein-
zeldosis von 2 Gy durchgeführte Bestrah-
lung bei 52 Gy und somit nur wenig höher 
als bei einer Standard-WBI. Sehr proble-
matisch ist allerdings die 2-mal tägliche 
Bestrahlung. Aus den Daten des CHART 
Head and Neck Trial schätzten Bentzen et 
al. [4] die Erholungs-Halbwertszeit des Ge-
webes bzgl. Teleangiektasien und Fibrosen 
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auf 3,8 und 4,4 h. Eine Latenz von 6 h zwi-
schen zwei täglichen Fraktionen ist für eine 
komplette Erholung zu kurz. Basierend auf 
Modellen zur Berücksichtigung der Erho-
lungszeit [3, 5] berechneten Bentzen et al. 
die äquieffektive Dosis (EQD2) des 3D-
CRT-APBI-Schemas für ein α/β von 3,4 
mit 64,9 Gy [2]. Unterstützt werden die-
se radiobiologischen Betrachtungen durch 
klinische Daten, die das in der RAPID-Stu-
die verwendete APBI-Schema als ungeeig-
net erscheinen lassen [6, 7].

Die Autoren diskutieren ihre Daten 
korrekterweise kritisch und sehen neben 
der mutmaßlich zu hohen Einzeldosis und 
der zu kurzen „Recovery“-Zeit auch das 
bestrahlte Brustvolumen – bis 35% durften 
95% der Verschreibungsdosis erhalten – als 
mögliche Ursache der hohen Toxizität und 
schlechteren Kosmetik an.

Fazit

Die gezeigten Daten bestätigen letztlich 
Bekanntes: Eine Einzeldosis von 3,8 Gy, 
2-mal täglich appliziert, ist auch bei der 
Teilbrustbestrahlung für eine Hypofrak-
tionierung zu hoch. Die Berücksichti-
gung der Recovery-Zeit wie auch des be-
strahlten Volumens spielt hinsichtlich To-
xizität und Kosmetik eine entscheidende 
Rolle. Der Kliniker sollte sich beim Einsatz 
von akzelerierten Fraktionierungssche-
mata auf hinreichend biologisch und kli-
nisch erprobte Daten stützen und Experi-
mente mit logisch erscheinenden Eigen-
entwicklungen außerhalb von prospekti-
ven Studien unterlassen.
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Radiotherapie mit rechtwinkligen 
Feldern im Vergleich zu 
konformalen Feldern

Weniger Therapieversager bei 
Hochrisiko-Prostatakarzinompatienten

Hintergrund.  Patienten mit einem Hoch-
risiko-Prostatakarzinom haben außerhalb 
der Prostata ein erhöhtes Risiko für sub-
klinische Tumormanifestationen inklusi-
ve einer Mikrometastasierung. Mit den 
heute angewendeten Bestrahlungstech-
niken wird aufgrund engerer Sicherheits-
säume die periprostatisch applizierte Do-
sis reduziert. Die Autoren [1] untersuch-
ten, ob die Verwendung von rechtwink-
ligen Feldern mit weniger Therapieversa-
gen assoziiert ist im Vergleich zu konfor-
malen Feldern mit einer geringeren peri-
prostatischen Dosis.

Patienten  und  Methoden.  Es wurden 
164 Hochrisiko-Patienten aus einer Stu-
dienpopulation von 266 Patienten mit den 
Tumorstadien T1–4 N0 M0 ausgewählt, 
welche randomisiert in einem Arm eine 
„rechtwinklige“ Bestrahlung (n=79) und 
im anderen Arm eine „konformale“ Be-
strahlung erhielten. Die vorgeschriebene 
Dosis betrug 66 Gy auf die Prostata und 
die Samenblasen inklusive eines 15 mm 
breiten Sicherheitssaums. Die Zahl der 
Therapieversager (in- und exklusive loka-
les Therapieversagen) wurde verglichen. 
Die periprostatische Dosis wurde mittels 

einer „Inter-Patient-Mapping“-Methode 
berechnet.

Ergebnisse.  Das mediane Follow-up be-
trug 34 Monate. Im Arm „rechtwinklig“ 
traten 9 Therapieversager auf im Vergleich 
zu 24 im Arm „konformal“ (p=0,012). Die 
Zahl der Therapieversager außerhalb der 
Prostata betrug 7 respektive 19 (p=0,025). 
Es wurden Dosisdifferenzen von 5–35 Gy 
zwischen den beiden Armen in den peri-
prostatischen Regionen festgestellt.

Schlussfolgerungen der Autoren.  Das 
Risiko für eine frühe Tumorprogression 
ist signifikant geringer bei Patienten, wel-
che mit rechtwinkligen Feldern bestrahlt 
werden. Ein Therapieversagen kann mög-
licherweise dadurch vermindert werden, 
dass man Regionen mit einem vermute-
ten subklinischen Tumorbefall außerhalb 
der Prostata mitbestrahlt.

Kommentar

Die Autoren adressieren in dieser Studie 
das Thema des optimalen Bestrahlungs-
volumens bei Patienten mit einem Hoch-
risiko-Prostatakarzinom. Aus der anato-
mischen Perspektive sind dabei zwei Er-
klärungen der Resultate möglich: Effek-
te durch die Bestrahlung des periprostati-
schen Gewebes und die Rolle der prophy-
laktischen Lymphknotenbestrahlung.

Die image-guided Radiotherapie 
(IGRT) erlaubt durch den Einsatz der Bild-
gebung am Linearbeschleuniger die Erfas-
sung und Korrektur von Positionsabwei-

chungen der Prostata und damit die Ver-
kleinerung von Sicherheitssäumen für die 
PTV-Definition. Dabei werden üblicher-
weise ausschließlich Positionskorrekturen 
an der Prostataposition sowie der Samen-
blasenbasen vorgenommen, ungeachtet 
möglicher subklinischer Tumormanifesta-
tionen periprostatisch. Neben der Gefahr 
der inadäquaten Reduktion der PTV-Säu-
me aus Sicht Prostataabdeckung kommt 
entsprechend die Gefahr einer Unterthe-
rapie subklinischer periprostatischer Tu-
morausläufer dazu. Tatsächlich haben be-
reits einige Studien auf die Gefahren einer 
zu knappen PTV-Saum-Definition hinge-
wiesen, beispielsweise im Kontext von Pa-
tienten mit extendiertem Rektum. So be-
schrieben z. B. Engels et al. [2] eine erhöh-
te Rate an biochemischem Versagen bei Pa-
tienten, welche eine markerbasierte IGRT 
erhielten, im Vergleich zu Patienten, deren 
Positionierung aufgrund der knöchernen 
Strukturen erfolgte.

Der in der hier kommentierten Stu-
die berichtete negative Effekt einer kon-
formalen Bestrahlung könnte auch durch 
die verminderte Dosisbelastung von ok-
kulten Lymphknotenmetastasen bei die-
sem Hochrisiko-Patientenkollektiv erklärt 
werden. Das Risiko einer Fernmetastasie-
rung ist ja tatsächlich wesentlich auch vom 
Auftreten von Lymphknotenmetastasen 
abhängig. Nichtsdestotrotz bleibt die Be-
deutung der elektiven periprostatischen 
respektive pelvinen Lymphknotenbestrah-
lung umstritten [3]. Obwohl in vielen Zen-
tren routinemässig eingesetzt, konnte bis-
lang keine prospektiv-randomisierte Stu-
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die die Vorteile einer prophylaktischen Be-
ckenbestrahlung zweifelsfrei zeigen. Die 
laufende Phase-III-Studie 0924 der RTOG 
wird hoffentlich in dieser Frage eine Ant-
wort bringen.

Heutzutage gilt für bestrahlte Patienten 
mit einem Hochrisiko-Prostatakarzinom 
eine Radiotherapie, kombiniert mit einer 
Hormontherapie, als Standard [4]. In der 
aktuellen Studie hatten aber nur 16% eine 
Hormontherapie bekommen. Es darf wohl 
davon ausgegangen werden, dass die be-
obachteten Unterschiede der Metastasie-
rung zwischen den beiden Armen nicht 
aufgetreten wären, hätten die Patienten 
eine nach heutigem Standard ausgerichte-
te Kombinationstherapie erhalten – jeden-
falls nicht innerhalb von nur 34 Monaten.

So interessant die von den Autoren ad-
ressierten Fragen auch sind, so schwach 
sind die Füße, auf denen die Antworten 
stehen. Der relevante Unterschied im Out-
come zeigte sich nur hinsichtlich des Auf-
tretens von Fernmetastasen, nicht aber be-
züglich von lokoregionärem Therapiever-
sagen. Wenn Effekte unterschiedlicher Be-
strahlungsvolumina Thema sind, würde 
man sie ja in erster Linie beim lokoregio-
nären Geschehen erwarten. Übrigens hatte 
die Studie auch nicht die statistische Power, 
um die Haupthypothese mit genügend Pa-
tientenzahlen und Ereignissen zu belegen. 
Kommt hinzu, dass in Abwesenheit einer 
Stratifikation für bekannte Risikofaktoren 
relevante Ungleichgewichte in der Patien-
tenverteilung auszumachen waren – Un-
gleichgewichte, die wohl alleine die be-
richteten Unterschiede zwischen den bei-
den Therapiearmen zu erklären vermögen. 
Zudem erfahren wir in der Studie nichts 
über das krankheitsspezifische Überleben 
oder gar das Gesamtüberleben beider Be-
handlungsgruppen.

Fazit

Was bleibt, ist ein Papier, welches zur 
Hypothesengenerierung dienen mag. 
Antworten auf die Frage der Bedeutung 
einer periprostatischen bzw. lymphati-
schen Bestrahlung werden nur mit pros-
pektiv randomisierten Studien zu gene-
rieren sein, die diese Frage als primären 
Endpunkt untersuchen.
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Larynxerhalt durch 
Induktionschemotherapie 
bei Hypopharynxkarzinomen 
möglich

Ziel der Arbeit. Es wird über die 10-Jah-
res-Ergebnisse der EORTC-24891-Studie 
berichtet, welche ein larynxerhaltendes 
Vorgehen nach neoadjuvanter Chemo-
therapie mit der sofortigen Chirurgie bei 
Karzinomen des Hypopharynx und der 
lateralen Pharynxwand vergleicht.

Patienten und Methoden. In dieser pro-
spektiven Studie wurden 202 Patienten 
randomisiert. Die erste Gruppe wurde 
mittels kompletter Laryngektomie, par-
tieller Pharyngektomie, „neck dissektion“ 
und adjuvanter Radiotherapie behan-
delt. Die zweite Gruppe erhielt 1–3 Zyk-
len Induktionschemotherapie (Cisplatin 
100 mg/m2 an Tag 1 und 5-FU 1000 mg/
m2 an den Tagen 1–5), gefolgt von einer 
Radiotherapie im Fall einer kompletten 
Remission oder einer Operation im Fal-
le eines Tumorresiduums. Endpunkte der 
Studie waren das Gesamtüberleben (OS), 
das progressionsfreie Überleben (PFS) 
und der Funktionserhalt des Kehlkopfs 
(SFL).

Ergebnisse. Insgesamt 194 Patienten 
wurden median 10,5 Jahre nachbeobach-
tet. Ein Rezidiv mit Tumorprogression 
wurde bei 54 Patienten in der chirurgi-
schen Gruppe und bei 49 der Chemothe-

rapiegruppe festgestellt. Im Verlauf star-
ben 81 Patienten der ersten und 83 der 
zweiten Gruppe. Das 10-Jahres-Gesamt-
überleben betrug 13,8% für die chirurgi-
sche Gruppe und 13,1% für die Chemothe-
rapiegruppe, das progressionsfreie Über-
leben dagegen 8,5 und 10,8%. Der Larynx-
erhalt in der zweiten Gruppe betrug 8,7%.

Schlussfolgerung der Autoren. Die 
organerhaltende Strategie ermöglichte 
den Larynxerhalt in mehr als der Hälfte 
der überlebenden Patienten mit vergleich-
baren Überlebens- und Tumorkontrollra-
ten, welche aber schlecht blieben.

Kommentar

Diese Studie behandelt ein sehr wich-
tiges und komplexes Thema der Kopf-
Hals-Onkologie, nämlich die mögliche 
Verbesserung der onkologischen Ergeb-
nisse bei gleichzeitigem Funktionserhalt. 
Dabei ist zu beachten, dass Organerhalt 
nicht gleichzeitig auch Funktionserhalt 
bedeutet. Sowohl die operativen als auch 
die konservativen Therapieverfahren zur 
Behandlung von Larynx- und Hypopha-
rynxkarzinomen haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten weiterentwickelt mit dem 
Ziel, beides zu ermöglichen.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Lefebvre 
hat nun eine zweite Publikation mit den 
Langzeitergebnissen aus der prospektiven 
EORTC-24891-Studie vorgelegt [1]. Dabei 
konnten für beide Studienarme vergleich-
bare, aber doch insgesamt schlechte onko-
logische Ergebnisse identifiziert werden: 
In der Gruppe mit Induktionschemothe-

rapie hatten nach 10 Jahren nur 8,7% der 
Patienten einen funktionierenden Larynx. 
Das Beeindruckende an dieser Studie ist, 
dass es sich um eine prospektive, rando-
misierte Studie mit einer ausreichend gro-
ßen Patientenzahl handelt. Da die Patien-
tendaten aber Anfang der 1990er Jahre 
erhoben wurden, können die Ergebnis-
se nur bedingt auf die heutige Situation 
übertragen werden. Eingeschränkt wird 
die Aussagekraft der Studie auch deshalb, 
weil die Behandlung in beiden Studienar-
men nicht dem derzeitigen Therapiestan-
dard entspricht. Denn heute folgt bei fort-
geschrittenen Tumorstadien nach einer 
primär operativen Behandlung in der Re-
gel eine kombinierte adjuvante Radioche-
motherapie, welche die onkologischen Er-
gebnisse deutlich verbessert. Und in der 
Gruppe mit intendiertem Organerhalt er-
zielt die primäre simultane Radiochemo-
therapie ebenfalls bessere onkologische 
Ergebnisse als die sequenzielle Chemora-
diotherapie [2].

Zusätzlich haben eine Reihe von Wei-
terentwicklungen sowohl die konserva-
tiven als auch die operativen Verfahren 
deutlich verändert. Bei lokal umschrie-
benen Tumoren hat die Entwicklung 
von neuen operativen Techniken, wie die 
trans orale mikrolaryngoskopische Laser-
chirurgie (TLM) und die transorale ro-
boterassistierte Chirurgie (TORS), eine 
weitere Reduktion des operativen Trau-
mas und der Morbidität bei gleichwerti-
gen onkologischen Ergebnissen ermög-
licht [3]. Bei fortgeschrittenen Primärtu-
moren bietet die Rekonstruktion mit mi-
krovaskulär anastomosierten Transplan-
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taten eine deutlich bessere Defektdeckung 
nach ausgedehnten Resektionen und eine 
Verbesserung der funktionellen Ergebnis-
se. Im Bereich der Radiotherapie hat die 
Entwicklung der IMRT (intensitätsmodu-
lierte Radiotherapie) die strahlenbeding-
te Morbidität deutlich reduzieren kön-
nen, ebenfalls mit gleichwertigen onkolo-
gischen Ergebnissen.

Aber auch die Induktionschemothera-
pie entwickelte sich in den letzten Jahren 
zu einer sehr interessanten Therapiemög-
lichkeit. In der Literatur werden aktuell 
zwei Konzepte verfolgt: Das erste verwen-
det einen Zyklus Chemotherapie, meis-
tens als Kombination von Platin und Ta-
xanen, zur Patientenselektion. Bei ausrei-
chendem Tumoransprechen bekommen 
die Patienten dann eine simultane RCT 
als definitive Therapie, bei ungenügen-
dem Ansprechen folgt die operative Sa-
nierung des Tumors [4]. Das zweite Kon-
zept verwendet die Induktionschemothe-
rapie (meistens als Kombination von Ta-
xanen, Platin und 5-FU) zur Reduktion 
der Akut- und Spättoxizität im Vergleich 
zur synchronen RCT. Obwohl die onkolo-
gischen Ergebnisse der Induktionschemo-
therapie wahrscheinlich schwächer sind, 
konnte eine gute Kontrolle der Fernme-
tastasen festgestellt werden [2].

Fazit

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass 
das Konzept der Induktionschemothera-
pie eine sehr interessante Therapiemög-
lichkeit bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-
Tumoren darstellt. Die genaue Indika-
tionsstellung, die beste Medikamenten-
kombination und die ideale Zahl der Zy-
klen müssen aber noch weiter erforscht 
werden.
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