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Das Lungenkarzinom stellt nach wie vor bei Männern die häufigste und bei Frauen die zweithäufigste To-
desursache durch Krebserkrankungen dar. Dennoch ist es mittlerweile auch ein Paradebeispiel für die Ent-
wicklungdermodernen,zielgerichtetenOnkologie.DiebekanntehistologischeAufteilung inkleinzelliges
(SCLC) und nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) besteht weiterhin. Zusätzlich sind mittlerweile vie-
le therapierelevante Biomarker und Treibermutationen bekannt, die eine personalisierte Behandlung der
Patienten mit NSCLC ermöglichen. Dieser Artikel fasst die aktuell bestehenden zielgerichteten Therapie-
möglichkeiten zusammen und gibt einen Ausblick auf Entwicklungen in der nahen Zukunft.

Bekannte Targets –
neue Optionen
Bei Diagnostik eines fortgeschritte-
nen bzw. metastasierten NSCLC er-
folgt zur weiteren Therapieent-
scheidung die Differenzierung der
Histologie. Hier ist v. a. die Unter-
scheidung in Plattenepithelkarzi-
nom oder Nicht-Plattenepithelkar-
zinom wichtig, weiter sollte mitt-
lerweile die immunhistochemische
Bestimmung des PD-L1-Status erfol-
gen. Bei der Histologie „Nicht-Plat-
tenepithelkarzinom“ wird bei Sta-
dium IV eine Testung auf folgende
relevante Mutationen empfohlen:
EGFR Exon 18–21 Mutation, ALK-
Translokation, ROS1-Translokation,
BRAF-V600E-Mutation, NTRK-Fusion
und RET-Translokationen.

Kann eine dieser Mutationen de-
tektiert werden, stehen im metas-
tasierten Setting zielgerichtete pal-
liative Therapieoptionen zu Verfü-
gung; wenn keine Mutation vor-
liegt, richtet sich die Therapie nach
dem PD-L1-Status.

EGFR Exon 18–21
Die EGFR-Mutation kann weiter in
häufige (common) und seltene (un-
common) Mutationen unterteilt
wer- den. Zu den häufigen gehören
die Deletion 19 (47 % der EGFR-
Mutationen) und die L858R-Muta-

tionen in Exon 21 (41 %), seltene
Mutationen machen ca. 12 % der
EGFR-Mutationen aus.

Für die Therapie von Patienten mit
häufigen aktivierenden EGFR-Mu-
tationen stehen Daten von Tyrosin-
kinase-Inhibitoren (TKIs) der 1. Ge-
neration (Erlotinib, Gefitinib), der 2.
Generation (Afatinib, Dacomitinib)
und der 3. Generation (Osimertinib)
zur Verfügung. Mittlerweile ist der
primäre Einsatz von Osimertinib in
der Erstlinie weitreichender Stan-
dard; dieser erreichte in der FLAU-
RA-Studie ein medianes Gesamt-
über-leben von 38,6 Monaten [1].
Bei den seltenen EGFR-Mutationen
kann eine weitere Unterteilung in

TKI-sensitive und, auf die bis dato
eingesetzten TKIs, -resistente Muta-
tionen erfolgen. Zu den TKI-sensiti-
ven „uncommon“ EGFR-Mutationen
gehören u. a. G719X, L861Q und
S768I. Therapeutische Optionen stel-
lendieTKIsAfatinibundOsimertinib
dar, wobei die größte retrospektive
Datenanalyse mit . 600 Patienten
für Afatinib vorliegt. Hier lag die An-
sprechdauer auf Afatinib (DoR) bei
behandlungsnaiven Patienten bei
ca. 17 Monaten [2].

Die Exon-20-Insertion macht ca. 4 %
aller „uncommon“ EGFR-Mutationen
aus und zeigt kein Ansprechen auf
die bereits angeführten TKI-Thera-
pien. Diese in sich wiederum sehr

Personalisierte Therapie des Lungenkarzinoms –
Neue Substanzen und neue Targets
G. Absenger, P. Jost

Klinische Abteilung für Onkologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz, Graz


