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Leider sind gezielte Therapieansätze beim Pankreaskarzinom immer noch rar und die Chemotherapie
spielt nach wie vor die dominante Rolle in der Therapie dieses Tumors. Dennoch wurden auf dem dies-
jährigen ASCO-Jahreskongress einige Innovationen präsentiert, die zeigen, wo die Entwicklung bei
diesem Tumor hingehen könnte.

Biomarker
Wir haben mittlerweile unterschied-
liche Therapieoptionen beim Pank-
reaskarzinom, allerdings fehlen uns
immer noch gute prädiktive Biomar-
ker. Ausnahme ist die relativ kleine
Gruppe der Patienten mit einer
Keimbahnmutation im BRCA1- oder
-2-Gen. Wenn eine derartige Muta-
tion vorliegt, sollten Patienten mit
einer platinhaltigen Chemotherapie
behandelt werden. Auf dem diesjäh-
rigen ASCO stellte Sheron Pereira
eine Arbeit vor, in der die hENT1-
Expression im Tumor, bestimmt mit-
tels mRNA, als Prädiktor für das
Therapieansprechen auf eine Gem-
citabin-haltige Kombinationsthera-
pie beim fortgeschrittenen Pank-
reaskarzinom untersucht wurde.

hENT 1 ist ein transmembranöses
Glykoprotein und ein bidirektiona-
lerCarriervonNukleosiden.Es spielt
eine kritische Rolle beim Uptake
von Gemcitabin in die Tumorzellen.
Die Datenlage zur Bedeutung von
hENT 1 für das Ansprechen auf eine
Gemcitabin-haltige Therapie ist bis-
her uneinheitlich. Dies lag nicht zu-
letzt daran, dass die hENT1-Expres-
sion mittels unterschiedlicher Anti-
körper evaluiert wurde.

Im Rahmen der COMPASS-Studie
wurde nun aus mittels Laser mikro-
disseziertem Tumormaterial eine
Korrelation zwischen mRNA-Expres-
sion von hENT1 und dem Anspre-
chen auf eine Therapie mit FOLFIRI-
NOX oder Gemcitabin O nab-Pacli-
taxel untersucht. 52 % der Patien-
ten zeigten eine hohe, 48 % der Pa-

tienten eine niedrige hENT1-Ex-
pression im Tumor. Die Ergebnisse
der Studie legen nahe, dass eine ho-
he hENT1-Expression tatsächlich
positiv prädiktiv für den Benefit
einer Therapie mit Gemcitabin und
nab-Paclitaxel, nicht aber für die
Behandlung mit FOLFIRINOX ist.
Das mediane Überleben der mit
FOLFIRINOX behandelten Patien-
ten war 10,62 Monate bzw. 10,55
Monate, wenn sie eine hohe bzw.
niedrige hENT1-Expression im Tu-
mor aufwiesen. Dagegen lag das
mediane Überleben der mit Gem-
citabin O nab-Paclitaxel behandel-
ten Patienten bei 9,6 Monaten in
der Gruppe mit hoher Expression
und nur 6,74 Monate bei Patienten
mit niedriger hENT1-Tumorexpres-
sion (HR 1,98; [1,29–3]; p = 0,0014)
[1].

Dies ist die größte Studie zur Eva-
luation der hENT1-mRNA-Expres-
sion beim fortgeschrittenen Pank-
reaskarzinom und zeigt, dass wir

möglicherweise in naher Zukunft
einen weiteren Biomarker für die
Therapieauswahl beim Pankreas-
karzinom erhalten, der bei immer-
hin 50 % der Patienten relevant ist.
Eine weitere Studie zur Beurteilung
der hENT1-Expression als prädikti-
vem Marker für ein Therapiean-
sprechen auf eine Gemcitabin-halti-
ge Chemotherapie läuft gerade,
ebenso die immunhistochemische
Validierung der vorliegenden Daten.

Neoadjuvante Therapie

Beim Pankreaskarzinom setzt sich
zunehmend die Einsicht durch, dass
– analog zum Ösophagus-, Magen-
und Rektumkarzinom – auch beim
resektablen oder grenzwertig re-
sektablen Tumor eine neoadjuvan-
teoderperioperativeTherapie sinn-
voll sein könnte. Die erste zu dieser
Fragestellung veröffentlichte ran-
domisierte Phase-III-Studie ist die
niederländische PREOPANC-Studie.
Casper van Eijk stellte auf dem dies-
jährigen ASCO die 5-Jahres-Überle-

Neue Entwicklungen zum Pankreaskarzinom
T. Seufferlein


