SONDERREPORT

Inhibition der mTOR Signalkaskade

Neue therapeutische Strategie
überwindet Resistenzen
Die mTOR Signalkaskade mit ihrer zentralen, einzigartigen Rolle bei Tumorzellen, die
eine Resistenz oder einen Escape Mechanismus gegen bestimmte Therapien entwickelt
lt
haben, ist von grosser Bedeutung: Ein neuer Therapieansatz für Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Resistenz einen Progress ihrer Erkrankung erleiden, zur Unterdrückung der Angiogenese und Proliferation bei verschiedenen Krebsarten und somit ein
erneutes Ansprechen des Tumors auf die Therapie.
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mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) ist
ein Protein, das als Bindungspartner des immunsuppressiv wirkenden Rapamycins fungiert. Es unterstützt die einzelne Zelle in deren
Proliferation, Differenzierung und Vermehrung
und sichert somit ihr Überleben. mTOR wird
über den EGF-Rezeptor (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor) aktiviert und kontrolliert
dabei die Translation von Proteinen und Transkriptionsfaktoren. Über diese Signalkaskade werden die Proliferation, das Zellwachstum
und die Angiogenese von Zellen stimuliert und
die Apoptose unterdrückt (3, 4) (Abb. 1)
In malignen Tumoren wird mTOR oft überaktiviert. Dadurch kommt es zur vermehrten
Proteinsynthese. Unkontrolliertes Wachstum,
abnormer Metabolismus sowie vermehrte Tumor-Angiogenese werden ermöglicht und das
Überleben der malignen Zellen gesichert (5).
Mutationen, die mTOR aktivieren, gehören
zu den häufigsten genetischen Läsionen bei
Krebs (6-8). Die mTOR-Aktivierung spieltt somit eine wichtige Rolle bei der Krebsentsteentstehung und der Tumor-Progression.
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Abb. 1: mTOR-Signalkaska
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Abb. 2: mTOR Signalkaskade in Tumorzelle
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Everolimus hat auch in der Therapie fortgeschrittener pankreatischer neuroendokriner Tumoren (pNET) einen Platz. In der Schweiz ist es
zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen, progredienten gut oder mässig differenzierzie
ten neuroendokrinen Tumoren pankreatischen
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(13) an Patienten mit fortgeschrittenen low
grade oder intermediate grade neuroendokrinen Tumoren durch Vergleich von Everolimus
10 mg/d mit Placebo beide in Verbindung mit
30 mg Octreotide LAR untersucht. Die mediaane progressionsfreie Überlebenszeit war in der
Everolimusgruppe um 5.1 Monate länger alss iin
der Placebogruppe (16.4 vs 11.3 Monate), wobei die Signifikanz knapp verfehlt wurde.
In RADIANT-3, einer randomisierten dopp
pelblinden Phase III-Studie (14), wurden 410 Patienten mit fortgeschrittenen (nicht resezierbaren
oder metastasierten) pNET vom Grad 1 oder 2 mit
Everolimus (10 mg/d) oder Placebo randomisiert
behandelt. Die progressionsfreie Überlebenszeit war unter Everolimus mehr als doppeltt so
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10mg/d (n=277) oder Placebo (n=139) zusätzlich zu symptomatischen Massnahmen. Als
primärer Endpunkt galt das progressionsfreie
Überleben (PFS) gemäss unabhängigem zentralem Review. Unter den Patienten, die eine
vorgängige Therapie mit einem einzigen VEGFR-TKI erhielten, betrug das mediane PFS
5,4 Monate mit Everolimus und 1,9 Monate
mit Placebo, d.h. eine Risikoreduktion um 68%
(HR, 0,32, 95% Konfidenzintervall [CI], 0,240,43, p <.001). Unter den Patienten, die eine
vorgängige Therapie mit 2 VEGFR-TKI erhielten,
betrug das mediane PFS 4,0 Monate mit Everolimus und 1,8 Monate mit Placebo (HR, 0,32,
95% CI, 0,19-0,54, p <.001). Das Sicherheitsprofil für Everolimus war in beiden Gruppen
gleich. In der Interimsanalyse einer prospektiven, nicht interventionellen Beobachtungsstudie mit ca 400 Patienten erzielte Everolimus
nach Versagen der ersten gegen VEGF gerichteten Therapie sogar eine mediane Zeit bis zur
Progression von 7.0 Monaten (10). Nach der
Therapie mit Everolimus kann dann wieder erfolgreich ein TKI eingesetzt werden (11).
Diese Ergebnisse unterstützen die Verwendung von Everolimus als Standard der Behandlung bei Patienten, bei denen die erste
VEGFR-TKI-Therapie versagt (12). Aufgrund
der positiven Resultate der Phase III RECORD-1
Studie empfehlen klinische Richtlinien in USA
und in Europa die Verwendung von Everolimus
bei Patienten mit VEGFR-TKI refraktärem mRCC

mTOR Inhibition bei Pankreatischen
neuroendokrinen Tumoren
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supportive care mit Placebo plus
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Tumoren gastrointestinaler
naler Herkunft oder der
Lunge in Bezug auf Wirksamkeit untersucht werden. Primäres Outcome
come ist das progressionsfreie
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Sekundäre
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herhe gegenüber Placebo.
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8 b
(16).
nach Diagnosestellung
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16 Eine mediane
Überlebensaussicht
rlebensaussicht von 2 bis 3 Jahren stellt
keine befriedigende
dar. Die
riedigende Therapiesituation
The
endokrine Therapie
bildet die Grundlage für
erapie b
die Behandlung des Hormonrezeptor-positiven
(17).
Brustkrebses (17
Allerdings ssprechen etwa 50% der Patientinnen nicht oder
nur schlecht auf diese initiale
o
endokrine
dokrine Therapie an und auch Patientinnen, die anfangs noch auf die Behandlung reagieren,
ren entwickeln in der Regel früher oder
später
spät eine Therapieresistenz (18, 19). Die Resistenzentwicklung
gegen die endokrine Thesis
rapie stellt das zentrale klinische Problem bei
der Behandlung des Hormonrezeptor-positiven
Brustkrebses dar.
Da bei endokriner Resistenz der endokrine
Signalweg und der mTOR-Signalweg beteiligt
sind, erscheint eine kombinierte Behandlungsstrategie sinnvoll. Everolimus (Afinitor®) ist für
das Mammakarzinom in der Schweiz nicht zugelassen.
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