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Dem Trend der letzten Jahre folgend wurden auf dem diesjährigen ASCO-Kongress in Chicago erneut
Untersuchungen mit dem Schwerpunkt der ctDNA-basierten Entscheidungsfindung beim Kolonkarzi-
nom im frühen Stadium, zur Optimierung der Sequenztherapie des metastasierten kolorektalen Karzi-
noms und der Immuntherapie des kolorektalen Karzinoms vorgestellt. Die „totale neoadjuvante The-
rapie“ des Rektumkarzinoms, vor allem (auch) bei früheren Stadien, stellte einen weiteren Schwer-
punkt dar. Das „Highlight“ waren zweifelsohne aber die Daten zur neoadjuvanten Immuntherapie,
besonders bei der Gruppe der Patienten mit MSI-h-Status.

FrühesStadiumdeskolorektalen
Karzinoms
Die Wahl der adjuvanten Therapie
des Kolonkarzinoms basiert im UICC
Stadium III auf den Ergebnissen der
internationalen IDEA-Kollaboration,
die knapp 13.000 Patienten ein-
schloss [1]. Insgesamt beinhaltete
diese auch knapp 3.300 Patienten
mit Tumoren im UICC-Stadium II [2].
Im UICC Stadium II wird eine 6-mo-
natige Fluoropyrimidin-haltige Che-
motherapie und bei klinischer Hoch-
risiko-Konstellation (Mikrosatelliten-
stabiler [MSS] Tumor, T4, gering
differenzierter Tumor, weniger als
12 Lymphknoten im Resektat, Tu-
morperforation, Ileus, Lymph- oder
Gefäßinfiltration) das Hinzunehmen
von Oxaliplatin empfohlen. In der
randomisierten DYNAMIC-Studie
[3, 4] wurde nun ein ctDNA-basierter
Ansatz der Risikoabschätzung für
eine adjuvante Therapie gegenüber
der klinischen Stratifizierung unter-
sucht: Patienten im experimentellen
Arm erhielten basierend auf ihrem
ctDNA-basierten Risikoprofil eine
adjuvante Therapie (ctDNA-positiv)
oder keine Therapie (ctDNA-nega-
tiv). Der primäre Endpunkt der Stu-
die war das rezidivfreie Überleben
(recurrence free survival, RFS) nach
zwei Jahren, und – als sekundärer
Endpunkt besonders relevant – der
Vergleich der Anteile der Patienten,
die eine adjuvante Therapie erhiel-

ten. Insgesamt wurden 455 Patien-
ten randomisiert (2:1), wobei 302 in
den experimentellen Arm und 153
Patienten im Standardarm versorgt
wurden. Die Patientencharakteristika
waren ausgeglichen zwischen bei-
den Armen, die Mehrheit der Tumo-
ren wurde als T3-Tumor klassifiziert.
In 4 % bzw. 5 % (experimenteller
vs. Standardarm) der Fälle wurden
weniger als 12 Lymphknoten unter-
sucht. Insgesamt wurden signifikant
weniger adjuvante Therapien im ex-
perimentellen (15 %) gegenüber dem
Standardarm (15 % bzw. 28 %; p =
0,0017) verabreicht. Bezüglich des
primären Endpunktes konnte eine
Nichtunterlegenheit des experimen-
tellen Ansatzes gezeigt werden (2-
Jahres-RFS-Unterschied: 1,1 % (95%-
KI: 4,1–6,2 %; HR 0,96 [95%-KI:
0,51–1,82]); Patienten, die einen ne-
gativen ctDNA-Status hatten (und
somit keine Chemotherapie erhiel-
ten), wiesen ein RFS von 92,5 % nach
drei Jahren auf. Signifikante Unter-
schiede bestanden aber in der Wahl
des Therapieregimes. Im experimen-
tellen Arm wurden mehr Oxalipla-
tin-haltige Therapien im Gegensatz
zum Standardarm (62 % vs. 10 %;
p I 0,0001) verabreicht. In Subgrup-
penanalysen zeigte sich, dass beson-
ders bei Patienten mit hoher klini-
scher Risikokonstellation, wie T4-
Stadium und schlecht differenzier-
tem Tumor, weniger Chemothera-

pien als im Standardarm verabreicht
wurden.

Zusammenfassend konnte in dieser
Studie vielen Patienten Chemothe-
rapie-assoziierte Toxizität erspart
werden, ohne dass dies negative
Auswirkungen auf das rezidivfreie
Überleben hatte. Basierend auf die-
sen Daten – und weiteren erwarte-
ten Studienergebnissen, von insge-
samt mehr als 10 aktuell rekrutie-
renden randomisierten Studien,
wird in der Zukunft anhand des
Nachweises der minimal residual
disease (MRD) mittels ctDNA die
Indikationsstellung und Intensität
der adjuvanten Therapie des Kolon-
karzinoms neu definiert werden.

Metastasiertes kolorektales
Karzinom

Die japanische PARADIGM-Studie
[5] griff ein weiteres Mal die Frage
des „besten Kombinationspartners
zur Chemotherapie“ in der Erstli-
nientherapie des metastasierten ko-
lorektalen Karzinoms (RAS-Wildtyp
[WT]) auf: entweder Bevacizumab,
(Anti-VEGF-Antikörper) oder Pani-
tumumab (Anti-EGFR-Antikörper).
Als Chemotherapie wurde in dieser
Studie mFOLFOX6 eingesetzt. Die
Studie stellt die nunmehr vierte Ver-
gleichsstudie dieser Frage nach der
FIRE3-Studie [6], der CALGB-80405-
Studie [7] und der PRIME-Studie [8]
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